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Wenn ich Ihnen, mein hochgeehrtester Freund, fiir die^Widmung

Ihres vortrefflichen deutsch-lateinischen Handworterbuches mit

dieser Ausgabe der Andria des Terentius ein kleines Gegen-

geschenk mit der Bitte um freundiiche Aufnahme uberreiche, so

liegt es mir zugleich ob, da diese Ausgabe das zuerst erscheinende

Bandchen eines anspruchlosen litterarischen Unternehmens nicht

allzu grossen Umfanges bildet, vor Ihnen von diesem selbst Rechen-

schaft abzulegen und Ihnen auseinander zu setzeUj welches die

ersteVeranlassung dazugewesen, und was damit beabsichtigt werde.

Wiederholt nemlich von solchen Jiingern der Wissenschaft, welche

unsre Hochschule zu verlassen imBegriife waren, sowie vonjiingeren

Gelehrten , welche zeitweise wieder in der alten Universitatsstadt

einspraclien , aufgefordert, fUr sie als Anlialtspunkte bei Betreibimg

der eigenen sowie bei der Leitung fremder Studien einenTheil jener

Vorlesungen im Drucke erscheinen zu lassen , welche in gewissen

Zeitraumen iiber lateinische Schriftsteller von mir gehalten worden

waren, musste ich bald erkennen, dass jene jiingerenGelehrten, die

in ihrem Wohlwollen gegen ihren friiheren Lehrer vielleicht auch

allzu grossenWerth auf das legten, was injenen Vorlesungen vorlag,

neben dem materiellen Inhalte derselben hauptsachlich auch die

Methodik im Auge hatten, welche sich in ihnen kund gab ; und so

ergab sich denn schon dadui*ch fiir die Ausarbeitung derselben der
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doppelte Gesichtspunkt, welcher dabei fest zu halten war. Darnach

habe ich den Grang, den meine Vorlesungen dereinst genommen, so

wenig als moglich verandert, und bei Begriindung der Ansichten,

welche bei der Textesfeststellung und Texteserklarung sich mir

nach wiederholten Vortragen als wahr und unzweifelhaft ergeben

hatten, so weit bei solchen Untersuchungen iiberhaupt das Wahre,

was immer auf subjectivem Ermessen beruht, erreichbar ist, vor-

zugsweise die Avi und Weise fest halten zu miissen geglaubt, auf

welche ich in meinen Vortragen selbst dieselbe zu erreichen ge-

strebthatte, wobeikleine sprachwissenschaftliche Excurse, welche

die alteren Zuhorer zu eigenen Untersuchungen der Art einladen

sollten, nicht ausgeschlossen waren, und auch kleinere Bemerkun-

gen, welche jetzt vielleicht Manchem iiberfliissig erscheinen konn-

ten, schon um der jiingeren Zuhorer willen, auf die cbenfalls raehr

methodisch eingewu'kt werden sollte, mit eingestreut wurden. Dass

ich diese Weise meiner Darstellung nicht zu zerstoren, vielmehr im

Ganzen ziemlich treu bei diesen Veroifentlichungen vorzufiihren

bestrebt gewesen bin, wird hoffentlich eher Beifall als Tadel finden,

da es denen, welche vordem meine Vorlesungen besucht, wie ich

erwarten darf , keine unangenehme Erinnerung an dieselben sein

wird, denen aber, welche erst frische Hand an diese kleinen Band-

chen legen, ein treues und, wie ich zu hoffen wage, nicht interesse-

loses Bild von denselben zu geben geeignet sein diirfte.

Welchen Unifang diess kleine Unternehmen, dem selbst schon

durch die Natur der Sache eine engere Grrenze gezogen ist, gewin-

nen werde, wird zwar im Wesentlichen von der Zahl derer abhan-

gen, welche Interesse an demselben nehmen werden , doch hat der

Verfasser schon um des Methodischen willen je ein bis zwei Stiicke

aus den verschiedenen Schriftgattungen, welche er in den Kreis sei-

ner akademischen Vorlesungen gezogen hat, vorlaufig dazu bestimmt,
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und iu Betreff der scenischen Dichter der Lateiner zunachst ausser

der A n d r i a des Terentius, welche das vorliegende zweite Band-

chen enthalt, die Bearbeitung des Miles gloriosus desPlautus,

welche das erste Bandchen fiillen wird, in gleichem Sinne und in

gleicher Weise zur Veroffentlichung vorbereitet, und erlaubt sich

in Bezug' auf die Bearbeitung dieser beiden Stucke zunachst noch

das Folgende zu bemerken.

Wenn man geme und mit der freudigsten Theilnahme aner-

kennt, dass in den letzten Jahrzehnten, und zwar hauptsachlich

dnrch Fr. RitschTs Verdienst, fiir die Textesgestaltung der latei-

nischen Komiker ganz Vortreffliches geleistet worden ist, indem

einerseits sichere Grundgesetze Geltung und Anwendung gefunden

haben, nach welchen ebenso die beurkundende wie die vermuthende

Kritik bei Herstellung der so vielfach verderbten Texte der latei-

nischen Komiker mit Nutzen verfahren kann, andrerseits aber auch

die Regeln der Metrik und Prosodik so weit normiert worden sind,

dass bei manchem Zwiespalt im Einzelnen, dessen ganzliche Besei-

tigung liberhaupt schwer herbeizufiihren sein mochte, doch immer^

hin ein Zusammengehen und Zusammenwirken im Allgemeinen er-

moglicht worden ist, wodurch nun auch nach dieser Seite hin die

endgultige Feststellung der Texte vielfach gefordert werden wird,

so lasst es sich dem gegeniiber doch nicht in Abrede stellen, dass

fiir die Erklarung der lateinischen Komiker in der letzten Zeit im

Ganzen weit weniger geleistet worden ist; ein Umstand, der gar

nichts Auffalliges fiir uns haben kann, wenn wir bedenken, dass

von der Texteskritik die Texteserklarung allzeit mehr ^abhangig

bleibt, als jene von dieser, und Jedermann erst der ersteren ihr

Recht einzuraumen geneigt sein wird, ehe er der Forderung der

letzteren sich unterzieht

Es hat desshalb Schreiber dieser Zeilen, als er es unternahm.
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auf die oben erwahnte aussere Veranlassung eine kleine Reilie

einiger im Einzelnen weniger bearbeiteter lateinischer Schriftwerkc

fiir jiingere Philologen, denen namentlich ein griindliches Wortver-

standniss der alten Schriftsteller am Herzon Hegt, auf die vorhin be-

sprochene Weise zu bearbeiten, geglau.bt bei diesen beiden Stiicken

des T. Ma ccius Plautus und P. Terentius nach jenen oben

anerkannten Fortschritten in der Gestaltung der Texte sein Augen-

merk vorzugsweise auf die Auslegung und Erklarung derselben

richten zu sollen. Wenn er nun schon liierbei unablassig und nach

besstem Wissen und Gewissen benmht gewesen ist^ auch die Textes-

kritik selbst da wo es ihm moglich und rathlich erschienen, auf dcr

gewonnenen Basis zu fordern, so hat er doch, wie er bei dem Miles

glonosns des Plautus vorzugsweise an Fr. RitschFs Text sich

halten zu miissen geglaubt hat, so bei der Andria des Terentius

Alfr. Fleckeisen'8 Text zu Grunde gelegt, dem er auch in der

mit Recht von ihm fiir Terentius' Worte gewahlten alteren Ortho-

graphie gefolgt ist, wahrend er in seinen eigenen Anmerkungen, ab-

gesehen von Allem , was aus wissenschaftlichen Griinden auch fiir

uns in orthographischer Hinsicht fest zu halten sein mocnte, in

den einzelnen Redeformen der sonst recipierten Schreibweise treu

geblieben ist, weil bei Betrachtung des alten Textes und der an

ihm vorzunehmenden Kritik auch die aussere Redeform nicht ausser

Acht zu lassen war, wogegen dieselbe in seinen eigenen Anmerkun-

gen gleichgiiltiger erscheinen musste; dabei aber hater, indera er an

diese beiden Vorganger in kritischer Hinsicht sich anschloss, wess-

halb er auch in Betreff der handschriftlichen Hiilfsmittel hier einfach

auf das hinweiset, was von A. Fleckeisen praef. p. VIH sq. nach

Fr. Rits chrsVorgang hieriiber gesagt worden ist, hauptsachlich den

exegetisclien Theil seiner Aufgabe in's Auge gefasst. Allein wie nur

erst nach einer umsichtigen Kritik eines Textes die gehorige Aus-



VORWORT. XI

deutung desselben moglich zu werden pflegt, so meint der Verfasser

aber auch durch eine griindliche Auslegung und Worterklarung

die endgiiltige kritische Feststellung des Textes selbst, ohne den

Schein der Anmaassung auf sich zu laden, nicht unerheblich gefor-

dert und Mancherlei in seine Anmerkungen mit eingeflochten zu

haben, was auch fiir weitere und hohere Kreise nicht aller Beach-

tung unwerth erscheinen mochte. Doch hieriibej' hat er das Urtheil

Andren zu uberlassen.

Hier sei es demselben nur noch erlaubt , einige kleine Bemer-

kungen in Bezug auf das in diesem Bandchen enthaltene Stiick zu

machen. Fiir^s Erste moge es nicht auffallig erscheinen, wenn bis-

weilen nur erst am Schlusse unserer Anmerkungen auf einzelne Ge-

lehrte hingewiesen worden ist, welche bei der besprochenen Stelle

einer Ansicht mit dem Herausgeber waren. Denn da jeneAnmer-

kungen seit langerer Zeit ausgearbeitet ihm vorlagen und er iiber-

haupt so wenig als moglich an dem urspriinglichen Gange, den die-

selben genommen, Aenderimgen vomehmen wollte, so war es durch

die Natur der Sache geboten, erst schliesslich derartige Nachweisun-

gen zu machen, wobei er gar keinen besondren Werth darauf gelegt

wissen will, ob man ihm die Prioritat fiir einzelne AufsteHungen bei-

legt oder nicht, wenn man nur in der Sache selbst gleicher Meinung

mit ihm ist. Fiir's Zweite sei hier noch bemerkt, dass iiber das, was

S. 13. in Bezug auf den zweiten in einzelnen Handschriften ange-

fiigten Schluss der Andria, sowie iiber die Schlussworte des Prologes

gesagt worden ist, jetzt noch nachgelesen zu werden verdient, was

von G. Wagner in dem so riihmliches Zeugniss von dem Fleisse

der jungen Bonner Philologen ablegenden Liber miscellaneus editus

a societate pMlologica Bonnensi (Bonn. 1864) in der Abhandlung de

Terentii Andriae prologo p. 72—82. hieiiiber sowie iiber den ganzen

Prolog gesagt worden ist, eine Schrift, welche ebenso wie die treff-
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liche Ausgabe des Trinwnmus des Plautus von Julius Brix

(Leipzig 1864) erst nach VoUendung des Textdruckes dieses Band-

chens ihm zugekommen ist.

Endlich erlaubt sich der Unterzeichnete noch auf einige Aeusserlichkeiten

hinzuweisen, die er vor dem Grebrauche der Ausgabe gerne von dem Leser be-

merkt wissen mochte. S. 3. Anm. 4. Z. 16. fiige man nach von den ein von

ihm. S. 8. Z. 17. fiige man nach bearbeiteten hinzu oder neu zu bear-

beitenden. S.20.Sp.2. Anm. V.27. Z.3. liess Zuschauen statt Zuschauer.

S.26. Sp.2. Z. 2.V. u. liesbeigebrachten. S. 29. Sp.2. Z. 1. v. u. nach '(273)',

fiige ein: iindern wollen. S. 31. Sp. 1. Z. 9. ist nach cubile das Komma zu

tilgen. S. 33. Sp. 2. Z. 13. v. u. lies Grauert st. Grysar. S. 41. Sp. 1. Anm.

V. 122. Z. 7. schreibe nicht wol statt wol nicht. S. 73. Sp. 2. Z. 2. v. u. lies

naQavtaai,. S. 75. Sp. 2. Z. 3. v. u. lies die Ed. pr. S. 77. Sp. 2. Z. 4. fiige nach

Indicativus hinzu praesentis. S. 85. Sp. 1. Z. 19. sind die Worte „der

Ansicht, dass man vielleicht conveni^^ zu tilgen. S. 95. Sp. 2. Anm V. 16. ist

nach den Worten Cicero de ojf. III. 5, 22. einzusetzen gestanden haben.

S. 109. Sp. 1. Anm. 24. Z. 15. lies in statt an. S 145. Sp. 52. Z. 10 v. u. lies

e i n e r statt k e i n e r. S. 151. Sp. 2. V. 16. wiirde, will man nicht meretrix tilgen,

vielleicht gelesen werden konnen:

Mirum, inpudenter miUier meretrix sifacit.

S. 158. Sp. 1. Z. 25. lies vivere statt viderd. S. 160. Sp. 2. Z. 35. schreibe s a g t

Btatt braucht. S. 183. Sp. 1. Z. 11. v. u. konnte noch verglichen werden Plaut.

Pseud. IV. 1, 26 (937). Nam si exoptem quantnm dignus es, Minus sit nihilo.

S. 188. Sp. 2. Z. 13. V. u. lies: scheint der Lateiner.

Diess hatte ich, mein hochgeehrtester Freund, noch auf dem

Herzen, ehe ich Ihnen meinen Abschiedsgruss machen konnte , und

indem ich Sie schliesslich noch bitte, mir Ihr schatzbares Wohl-

woUen auch femer zu erhalten, zeichne ich mit dem Ausdrucke der

innigsten Verehrung als

LeipzIG, den 6. October 1864. I^ aufrichtiger Freund

Dr. Reinhold Klotz.
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P. Terentius, welcher, da sein urspriinglich wol seraitischer

Name spater nicht mehr bekannt war, weil er aus Karthago stammte,

mit dem Zusatze ^Afer' oder ^Karthaginiensis' naher bezeichnet

wurde, scheint zu Karthago ohngefahrimJahred. St. 750geborenzu

sein ^). Ziemlich jung als Sklave nach Rom gebracht, erhielt er im

Hause des Senators Terentius Lucanus seiner geistigen Begabung

und seiner wohlgefalligen Gestalt wegen eine hohere Ausbildung

und wardvon seinemHerren friihzeitig freigelassen. Seine geistigen

und korperlichen Vorziige verschafften ihm bald auch Zutritt in die

Familien vieler vornehmer Romer und brachten ihn insonderheit in

ein engeres Verhaltniss zu seinen Altersgenossen Scipio Africanus

^dem Jiingeren und C. Laelius, ein Verhaltniss, was doppelte Miss-

deutung erfuhr, indem man einerseits annahm, dass er sich Scipio

und Laelius zu unziichtigem Umgange hingegeben habe, ein Arg-

^) Ich bin bei Feststellung des Geburtsjahres des Terentius der diplomatisch

allein beglaubigten Lesart bei Suetonius Vit. Ter. i. nondum quintum atque vice-

sitnum egressus annum mit Roth und Ritschl, dem ich jedoch nicht beipflichte, wenn

er ingressus statt des handschriftlich iiberlieferten egressus geschrieben wissen

will, gefolgt, womit auch die sonstige Ueberlieferung, dass Terentius Altersge-

nosse von Scipio und Laelius gewesen, s. Nepos bei Suetonius a. O. 1. vgl.

Cicero de amic. 24, 89., welche nur Peneste lla bei Suet onius a. O. in Zweifel

zog, iibereinstimmt. Im AUgemeinen verdient nachgelesen zu werden, was Th.

Bergk iiber Terentius sagt PhHol, XVI. S. 627 fgg.

1
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wohn, der, wie es in solchen Fallen zu geschehen pflegt, von einer

Seite geglaubt, von der andren bekampft wurde^)^ anderseits die

Behauptung aufstellte, dassjene Manner, denen Einzelne noch L. Fu-

rius Philus beigesellten, einen thatigen Antheil an seinen dramati-

schen Arbeiten genommen und ihn bei denselben unterstiitzt haben,

ein Vorwnrf, dem er selbst nur mit der grossten Zuriickhaltung be-

gegnen konnte. Denn hatte er die Sache entschieden in Abrede

gestellt, so wiirde er vielleicht seine jugendlichen Freunde selbst,

denen man, gleichviel ob mit Recht oder Unrecht, eine so ehrenvoUe

litterarische Thatigkeit beimaass, verletzt, anderseits auch eine ge-

wisse giinstige Meinung, welche sich an solche gefeierte Namen

fiir ihn kniipfte und ihm selbst beim Publicum nur zur Empfehlung

dienen konnte, zerstort haben. Er sucht, indem er das Interesse

jener Manner an seiner dramatischen Thatigkeit nicht in Abrede

stellt, jene Theibaahme mehr als eine allgemeine an seiner Person

und seinen Arbeiten erscheinen zu lassen, und gibt das Urtheil

dem Publicum selbst anheim, indem er im Prolog zu dem Heauton

timorumenos V. 22 fgg. sagt:

Tum quod malevolus vetus poeta dictitat,

Mepente ad studium hunc se adplicasse musicum^

Amicum ingenio fretum, haud natura sua

:

Arbitrium vostrum, vostra existumatio

Valebit. Qua re oratos vos omnis volo,

Ne plus iniquom possit quam aequom oratio,

und in dem Prologe zu den Adelphi V. 15 fgg.

Nam quod isti dicunt malevoli^ homines nobilis

Eum adiutare adsidueque una scribere:

Quod illi maledictum vemens esse existumantf

Eam laudem hic ducit maxumam^ quom illis placet^

*) S. Suetonius a. O. 1., aus dessenWorten auch hervorgeht, dass nicht allein

der Epigrammatist Porcius Licinus dieselbe vertrat. Denn er selbst hatte vorher

gesagt : quibus etiatn corporis gratia conciliatus existimatur.
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Qui vobis univorsis et populo placentj

Quorum opera in bello, in otio^ in negotio

Suo quisque tempore usust sine superbia.

Und wenn nun schon imAlterthum der Grammatiker Santra ^)

jener Annahme gegeniiber geltend machte, dass Terentius, "wenn

er fremder Hiilfe bei seinen Arbeiten bedurft hatte, wol eher die

Hiilfe solcher Manner, deren gelehrte Bildung in jener Zeit schon

vollendeter gewesen ware, wiirde in Anspruch genommen haben, in

welcher Beziehung er C. Sulpicius GaUus, Q. Fabius Labeo

und M. Popillius namhaft macht, eine Ansicht, der man auch noch

in neuerer Zeit ihre Berechtigung nicht ganz hat absprechen wol-

len*), 80 erhielt sich doch dieselbe, wenn auch nicht als eine hin-

^) Bei Suetonius a. O. 4.

*) Zu dieser Ansicht bekennt sich auch noch Fr. Ritschl in seinem Oommenta-

rius in vitam Terentii des Suetonius p. 613 sq. , der, wenn er auch unter Berufung auf

Livius XLIV. 44, 1—3. und Plutarchus vit, Aemilii Pauli c. 22., woselbst es von

Scipioheist: ndfft yoiQ dyaaroc TJvfvS-iiq i^ «p/^S ngoq ^yffioviavxal TioXutiiav ws dlXoq

ovditq T(ov ffvyyiviiiv nty.Qafiivoi; to ij&oq, von diesem zugibt, dass ein giinstig gesinn-

ter Freund von seiner militarischen Tiichtigkeit habe sprechen konnen, ferner auch

nicht in Abrede stellen will , dass derselbe sich auch als Redner und im offentlichen

Leben zu Rom habe so hervorthun konnen, dass eine offentliche Anerkennung auch

dieser seiner Thatigkeit moglich gewesen ware, doch behauptet, dass die Worte

unsres Dichters im Prolog zu den Adelphi V. 20 fg. quorum opera in bello, in otio, in

negotioSuo quisque tempore usust sine superbia, auch wenn sie allein auf Scipio bezogen

worden waren, zu viel sagen wiirden, als dass sie auf ihn konnten angewendet werden,

da sie offenbar auf eine lange Reihe von Jahren und in Verwaltung von Staatsamtern

erprobte Tiichtigkeit hinweisen. Man kann in Betreff jener Behauptung Santras

ganz anderer Ansicht sein. Einmal ist weniger anzunehmen , dass Manner im vor-

geriickten Alter und bei ernsteren Studien, wie diess doch von den genannten zum
Theile fest steht, geneigt gewesen sein wiirden, an den jugendlichenDichter Terentius,

wenn es ihm auch gelungen ware, sich ihnen zu nahern, in der Art sich anzuschlies-

sen, um ihm bei Abfassung seiner Lustspiele ihren Beistand zu leihen, auf der andern

Seite enthalten aber jene Worte auch nichts , dass man bei denselben nicht mit den

alten Auslegern, welche hierbei, wie man annehmen darf, alterer Ueberlieferung ge-

folgt sind, nicht einfach Porcius Licinus bei Suetonius a. O. 1. vor Augen

hatten, an Scipio, Furius Philus und Laelius denken konnte, s. Donatus zum Prolog

der Adelphi V. 15 u. V. 20. Denn weder deutet der Ausdruck opera an sich auf

irgend eine hohere Stellung hin, und der genannte Gelehrte musste selbst bekennen,

dass auf Scipio in gewisser Hinsicht allerdings nach dem , was er schon im Kriege

geleistet, jener Ausdruck Anwendung erleide, noch deuten die Worte suo quisque

tempore &\i{ eine langere Beihe von Jabren hin, sie besagen, namentlich in Bezug
1*
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langlich beglaubigte, doch ziemlich allgemein geglaubte Annahme,

indemC.Memmius^), Vagellius*'), Quinctilianus'') vonScipio,

C i c e r o 8) und N e p o s ^) von Laelius undD o n a tu s zugleich mit von

L. Furius Philus ^^) in solcher Beziehung sprechen. Mogen immer-

hin alle diese verschiedenen Annahmen auf blossen Muthmaassun-

gen, zum Theil auf gehassigen Darstellungen von Gegnern und

Neidern beruht haben, so ist doch das engere Anschliessen unseres

Dichters an die jungere, geistvoll zu hoherer Bildung zu seinerZeit

aufstrebende Generation Rom'8 dadurch ausser Zweifel gesetzt und

erklart es uns genugsam, wie es dem jungen Manne, der nicht ge-

auf die beiden letzten Satzglieder in otio, in negotio, nur , wenn einer in solcher Lage

sich befand, um sich in geschaftlichen Dingen (in negotio), besonders bei ofFentlichen

und gerichtlichen Vornahmen, an sie zu wenden, um sich ihrer Mitwirkung zu bedie-

nen, oder bei wissenschaftlichen Fragen (in otio) , um sich Auskunft und Rath von

ihnen zu erbitten , und bezieht man diese Angabe auf L. Purius Philus, dessen

wissenschaftliche Bildung vielfach geriihmt wird, s. Cicero Brut. 28, 108. Idem
de re jjubl. I. 1 1, 1 7. I d e m de leg. agr. 11. 24, 64. u. a. , und auf C. L a e I i u s , des-

sen Kenntniss im Staats- und Geschaftsleben Scipio selbst so hoch hielt, s. Cicero

de re publ. I. 12, 18. und die auch sonst oftmals riihmend anerkannt ward, s. Cicero

de leg. agr. 11. 24, 64. und bedenkt man , dass diese beiden nicht jiinger an Jahren,

Laelius wenigstens bestimmt alter, als Scipio waren, so wird man wol um so weni-

ger in Abrede stellen, dass Terentius, dessen Prolog zu denAdelphi im Jahre

594 gesprochen wurde, ganz wohl an jene beideu Miinner neben Scipio, bei jenen

Worten gedacht haben konne, und dass jene Annahme um so weniger etwas Auf-

falliges habe, je haufiger gerade diese drei Zeitgeuossen vereint als die hauptsach-

lichsten Trager und Forderer der von Griechenland iiberkommenen feineren Geistes-

bildung in Rom genannt werden, s. Cicero de oratore II. 37, 154, pro L.

Murena 31, 66, u. a. Es zeugt desshalb meines Erachtens von keiner allzu grossen

Leichtglaubigkeit, wenn man in BetrefF der Stelle aus dem Prologe zu den Adelphi

V. 20 fg. an der in den Scholien des D onatus ausgesprochenen Ansicht festhalt und

Santra's Eiuwiirfe gegen die traditionelle Ueberlieferung fiir wenig gerechtfertigt

erklart, zumal wenn man erwagt, dass jene drei Manner selbst nicht genannt und der

Art Andeutungen dem Publicum von dem Dichter seinen Gegnern gegeniibcr nur

sehr im Allgemeinen gegeben werden.

^) Bei Suetonius a. O. 4,

^) Bei Donatus hinter Suetonius Vit. Terentii p. 35, 4. Reifferscheid.

^) Jnst. or. X. 1, 99.

8) Epist. ad Atticum VII. 3, 10.

») Bei S u e t o n i u s a. O. 3.

*'•) Zum Prolog der Adelphi V. 15. 'Hominesnobiles: Scipionem Africanum

significat et Laelium Sapientem et Purium Philum.' u. ebendas. V. 20, 'In bello:

Scipionis. In otio: Furii Phili. Innegotio: Scilicet Laelii Sapientis.' Vergl.

Anm, 4.
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borner Romerwar, vielleicht urspriinglich einer ganz fremden Na-

tionalitat angehort hatte, so schnell und so ganz vorzuglich gislang,

in seinen den Biihnenstucken der neueren attischen Komoedie nach-

gedichteten Lustspielen die Sprache des hoheren Umgangstones in

Rom in einer so voUkommenen Weise wiederzugeben, indem er

einerseits alles Missfallige und an's Gemeine Streifende im Aus-

drucke , anderseits alles Ausschweifende in Possen und Witzen fem

hielt, dass er zu allen Zeiten als Musterschriftsteller in dieser

Beziehung dastand^^); wenn gleich auf der andren Seite von den

Alten selbst schon nicht verkannt wurde , und sich auch unsrerseits

keineswegs leugnen lasst, dass, wozu vielleicht eben jenes Streben

den Mannem hoherer Bildung es recht zu thun, dem nach Reinheit

des Stiles, edler Darstellung, kunstvoller Durchfuhrung ringenden

Dichter, dem auch wol selbst die Ader des Witzes nicht so reich

floss, mit Veranlassung wurde, die virtus comica, welche auch

C a e s a r an seinen Schriften vermisste, die drastische Kj-aft der Komik

in seinen Stiicken vergebens gesucht wurde und jene Beweglichkeit

und Leichtigkeit, sowie der spmdebade Witz, der das griechische

Lustspiel kennzeichnete, und so vortrefflich in denPlautinischen

StUcken hervortrat, ihm abging ^^). Dagegen gelang ihm, der

**) In dieser Hinsicht wird es geniigen, wenn wir hier darauf hinweisen, dass

Gicero, der erste lateinische Stilist, unsres Dichters elegantia sermowis anerkennt

ad Atticum VII. 3, 10., vgl. mit de am. 24, 80., dass derselbe ihm lectus sermo bei-

legt bei Suetonius a. O. 5., dass ihn Caesar bei Suetonius a. O. mit den Wor-

ten: o dimidiate Menander, anredet und ihm das Ehrenpraedicat puri sermonis amator

ertheilt, dass Varro bei Gellius VII (VI), 14, 6. das Maassvolle und Angemessene

seiner Darstellung, was er mit mediocritas bezeichnet, riihmt, und dass ihn Vel-

leins I. 17, 1., mit Caecilius und Afranius in folgender Gruppe zusammenstellt:

dulces Latird leporis /acetiae per Caecilium Terentiumque et A/ranium suppari aetate

nituerunt.

^ Darauf deutet gewissermaassen schon Cicero bin, wenn er bei Suetonius
a. O, sagt, wie wir mit Ritschl a. O. p, 525 lesen:

Conversum expressumque Latina voce Menandrum

In medium nobis sedatis motibus effers,

Quiddam come loquens atque omnia dulcia miscens.

Entschieden spricht es aus Caesar ebendas. mit den Worten:

Lenibus atque utinam scriptis adiuncta /oret vis,

Comica ut aequato virtus polleret honore
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im Umgange mit dem jiingeren Theile der romischen Aristokra-

tie^3) wol Gelegenheit gehabt hatte, in solcher Beziehung Be-

obachtmigen und Studien zu machen, die Charakterzeichnung der

handelnden Personen ganz vortrefflich, und das Angemessene und

Gehaltene seiner Charaktere sowie der feine Takt, der ihn auch in

dieser Hinsicht jeden Fehlgriff meiden hiess, wurden allseitig schon

im Alterthume anerkannt ^^) und sicherten ihm friihzeitig eine ho-

here Stellung unter den lateinischen Lustspieldichtem ^^), als ihm

Einzelne wol anzuweisen sich geneigt fiihlten ^^).

Cum Oraecis neve hac despectus parte iaceres.

Unum hoc maceror ac doleo tibi desse, Terenti.

und dasselbe hat vielleicht auch Quinctilianus a. O. mit im Sinne, wenn er das

hoheLob, welches er derDarstellungskunst desTerentius zollt, mehr nur auf dieTri-

meter, das heist, den ruhigen Gesprachston beschrankt wissen will. Vgl. noch

Ausonius idyll. IV. protrept. ad nepot. Auson. de puer. studio V. 58 sqq.

Tu quoque, qui Latium lecto sermone, Terenti,

Comis et astricto pereurris pulpita sooco,

Ad nova vix memorem diverbia coge senectam.

*^) An die jiingere Generation will zweifelsohne Suetonius a. O 1. nur ge-

dacht wissen, wenn er sagt: Hic cum multis nobilibus familiariter vixit, sed maxime cvm

Scipione Africano et C. Laelio. Denn der Zusatz familiariter weiset im ersten Gliede

deutlich genug darauf hin und im zweiten zeigen die beiden genannten Personen

selbst, denen, wie wir sahen, Porcius Licinus noch L. Purius Philus zugesellte, die

gleichaltrige Genossenschaft an. Vgl. oben Anm. 4.

^*) So spricht sich ausdriicklich Varro bei Nonius p. 374, 7. aus mit folgen-

den Worten: In argumentis Caecilius poscit palmam , in rj&icni Terentius , in sermonibus

Plautus. und Charisius II. p. 247,27. Keil. referiert ein ahnliches Urtheil desselben

Varro mit folgenden Worten : "H^i/ , ut ait Varro de Latino sermone libro V, nullis

aliis servare convenit, inquit, quam Titinio, Terentio, Attae; 7ta&7] vero Trabea, inquit,

Atilius, Caedlius facile moverunt. und weiset nach Varro's Vorgange an einem Bei-

spiele aus Terentius' Eunv^h. I. 1, 20. nach, mitwelch' kurzer Scharfe unser Dich-

ter die Gemiithsbewegung gezeichnet habe. Und dahin zielt wol auch das allgemeine

Urtheil iiber Terentius, welches Horatius epist. II, 1, 57 sq. vor Augen hat:

Dicitur Afrani toga convenisse Menandro,

Plautus ad exemplar Siculi properare Epicharmi,

Vincere Caecilius gravitate, Terentius arte.

*5) In solcherBeziehung kann als maassgebend dienen, dass L. Afranius unse-

rem Dichter, er, der Meister in der fabula togata , wenn schon die eignen Worte des

Afranius an jener Stelle noch auf ihren Wiederhersteller zu warten haben, vor allen

andern Komikern den Vorrang gab, s. Suetonius a. O. 5.

^®) Dahin mochte, zu rechnen sein, wenn ihn Volcatius Sedigi tus, auf

dessen Urtheil schon Suetonius a. 0.5. Bezug nimmt, bei GelliviB ni)ct. Att. XV. 24.
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In solcher Weise brachte Terentius in den Jahren 588 bis

594 nachErb. d. St sechs Lustspiele zur Auffiihrung, welche, da sie

sammtlich nach Stiicken der neueren attischen Komoedie gearbeitet

waren, die Andria, der Eunuchus, der Heauton timorumenus, die

Hecyra^^), die Adelphi nachMenander, derPhormio nach Apol-

lodorus, alle der fabula palliata angehorten, und, wenn schon eiu-

zehie mit verschiedenem Erfolge aufgefuhrt wurden^^), doch im

Allgemeinen eine giinstige Aufnahme fanden; wiewohl die Mitstre-

benden nicht ohne eine gewisse Gehassigkeit, welcher der Dichter in

gleicher Weise zu begegnen sich veranlasst findet ^^), so Manches an

erst nach Licinias und Atilius an der sechsten Stelle angesetzt wissen woUte

und Servius zu Vergilius Aen. 1. 410. nach belobender Anerkennung der Ange-

messenheit seines Ausdruckes Folgendes ausspricht: Sciendum tamen est Terentium

propter solam proprietatem omnibus comids esse praepositum, quibtis est, quantum ad cetera

spectat, in/erior.

^') Wenn wir hierbei, wie diess von den neuesten Kritlkern geachehen ist, der Ueber-

lieferung im Cod. Bembinus folgen. Denn D o natus nennt sowohl im Additamentum

zum Leben des Terentius von Suetonius als auch in der Einleituug zu dem Stiicke

selbst, sowie bei der Erklarung einzelner Stellen des Stiickes iiberall Ap ollod o-

rus als den urspriinglichen Verfasser des Stiickes, so dass sich an der Tradition im

Cod. Bembinus , wenn schon dieselbe Sidonius Apollinaris epist. IV. 12. zu

unterstiitzen scheint, noch Zweifel erheben ISsst, vgl. Fr. Ritschl Parerg. p. 324

—

327. W. Teuffel in Pauly's Realencyclop. Bd. 6. S. 1700.

*^) Dass nicht alle Stiicke gleich gunstig aufgenommen worden waren , dariiber

gibt der Dichter selbst in mehreren Prologen Auskunft, z. B. Phorm. prol. 31 sqq.

Hec. prol. prim. 1 sqq. und prol. alt. v. 21 sqq. und auch Andr. prol. 27. mochte ich

eine ahnliche Anspielung finden; doch gelangten mit Ausnahme der Hecyra alle zur

Dnrchspielung, und nur das genannte Stiick fiel im eigentlichen Sinne des Wortes

darch, wahrend der Eunuchus dagegen ein sogenanntes Zugstiick geworden zu sein

scheint, s. Sueto nius a. O. 2.

1®) Es ist fast bedauerlich, dass unser Dichter in allen seinen Prologen mehr

oder weniger es mit seinen Gegnern zu thun hat, deren Schmahreden er selbst nicht

selten mit nicht glimpflichen Worten zuriickweiset, und sich dadurch, wie er selbst

fiihlt, z. B. Andr. prol. 5 sqq. , verhindert sieht, anderweitige Eechenschaft von sei-

nen dramatischen Arbeiten zu geben. An der Spitze seiner Gegner staud und bildete

wol denMittelpunkt der gegen unsern Dichter operierenden Partei Luscius Lanu-
vinns, ein alterer lateinischer Lustspieldichter, dessen Name zwar von unserem

Dichter selbst niemals genannt, jedoch von seinen Commentatoren , Donatus und

Eugraphius, vielfach bezeugt wird, eine ziemlich unbekannte Person, von der wir

moglicherweise ohne seine Zwistigkeiten mit Terentius nichts weiter erfahren wiirden,

als dass Volcatius Sedigitus bei Gellius XV. 24. ihn an der vorletzten (neun-

ten) Stelle unter den lateinischen Lustspieldichtern auffiibren za miissen geglaubt

babe. Vgl. auch O. Ribbeck Comic. Latin. reliqu. p. 71 sq.



8 EINLEITUNG.

seinen litterarischen Arbeiten ausznsetzen hatten und namentlich die

Artund Weise mit besonderem Tadel belegten, mit welcher er aus ver-

schiedenen einzelnen griechischen Stiicken seine lateinischen zusam-

menzusetzen bemiiht war, wovon spater noch gesprochenwerden wird.

Um neue Arbeiten vorzubereiten und sich durch in Griechcn-

land selbst zu machende Studien immer mehr zu vervollkommen,

weniger wol um dem von den Gegnern gegen ihn erhobenen Ver-

dachte zu entgehen^^), unternahm jetzt im Jahre 594 n. Erb. d. St.

Terentius eine Reise durch Griechenland nach Kleinasien, ohne

Rom je wieder zu sehen. Denn er kam im folgenden Jahre, im

Begriff nach Italien zuruckzukehren , wie Cosconius behauptete,

durch Schiffbruch, in welchem zugleich auch seine nach Menander

neu bearbeiteten Stiicke verloren gingen, um^i)*, wie die iibrigen

alteren Schriftsteller angaben, starb er in Arcadien^^) oder zu

Leucadia an einer Krankheit, in die er aus Verdruss iiber den Ver-

lust seines zu Schiffe vorausgesandten Frachtgutes mit den neu

bearbeiteten Biihnenstiicken verfallen war.

Von den ausseren Lebensverhaltnissen unsres Dichters erfahren

wir durch Suetonius, welcher beuiahe die einzige Quelle hiefiir

ist, nurnoch, dass Terentius mittlerer Gestalt, schlanken Korper-

baus und dunkler Gesichtsfarbe gewesen sein soll. Dass er verheira-

thet gewesen, ergibt sich ferner aus der Angabe, dasser eineTochter

hinterlassen, welche sich spater an einen r6mischen*Ritter verheirathet

habe; femer wird gemeldet, dass ereinGartengrundstiickvon zwan-

zig Jucherten an der Appischen Strasse in der Nahe des Heiligthums

des Mars besessen, wahrscheinlich mit dazu gehorigem Landhause ^3).

Wenn schon unser Dichter, besonders wenn wir ihn, wie die

*<>) Obschon diess bei Suetonius a. 0. 4. an erster Stelle aufgefiihrt wird.

81) Bei Suetonius a. O.

22) Porcius Licinus bei Suetonius a. O. 1. bezeichnet Stymphalus als den

Ort in Arcadien, wo Terentius gestorben sein sollte, an der zweiten Stelle bei Sue-

tonius a. 0. 4. hat die Kritik die specielle Bezeichnung des Ortes in Arcadien, ich

weiss nicht mit welchem Rechte, in neuester Zeit entfernt.

23) Die Lesart bei Suetonius a. O. 5. item hortulos (reliquit) XXiugerum via

Appia ad Martis mllam. halt L. Schopen bei Fleckeisen p. VII. fiir falsch und

meint, villam sei aus Glossem entstanden. Es muss freilich auffallig erscheinen, warum
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neueren Forschungen diess festgestellt haben^'»), vor VoUendung

seines fiinfundzwanzigsten Lebensjahres nach Asien abreisen las-

sen, in einem verhaltnissmassig sehr jugendlichen Alter, und ehe

er die von ihm selbst mit so grossem Eifer angestrebte Vollen-

dung in seinen Werken vollkommen erreicht hatte, von dem Schau-

platze seiner im Ganzen nicht ungetriibten schriflstellerischen Tha-

tigkeit abtrat, so miissen wir doch bekennen, dass er zur Hebung

der lateinischen Litteratur und besonders zur Ausbildung und Ver-

edlung der lateinischen Sprache sehr wesentlich mitgewirkt habe;

und mochte auch die Mitwelt nicht ganz vorurtheilsfrei seine Be-

strebungen und Leistungen beurtheilen, so hat doch die Nachwelt

seine Verdienste, wie wir solches bereits oben angedeutet haben^^),

auf eine bei weitem gerechtere Weise gewiirdigt und namentlich

von der Forderung Nutzen zu ziehen gewusst, welche dui'ch Te-

rentius die lateinische Diction erfahren hatte. Denn sein Ver-

dienst in solcher Beziehung ist ein unbestrittenes und, dasselbe sich

man zu Martis, wollte man etwas erganzen, nicht lieber aedem hinzugefiigt habe, als

vUlam. Zwar gibt Schopen zur Erklarung dessen an, dass wol urspriinglich zu

kortulos jenes Wort beigeschrieben gewesen, sodann aber hinter Mariis gebracht wor-

den sei, weil dort ein Genetivus zu fehlen geschienen. Ich halte diese Erklarung des

Zusatzes fiir zu gesucht und, da die Maassangabe XX iugei-um unmittelbar nach hortu-

los folgt, somit bei diesem Worte oflFenbar nur das Grundstiick selbst in's Auge

gefasst, nicht zugleich auf das Gartenhaus mit hingedeutet wird, so lasst sich mit

ziemlicher Wahrscheinlichkeit vermuthen, dass bei Suetonius urspriinglich wol

folgende Worte gestanden haben: item hortnlos XX iugerum via Appia ad Martis cum

vUla, woraus, wenn cum abbreviert stand, mit Leichtigkeit die Lesart, welche sich

jetzt in den Buchern findet, entstehen konnte. Aehnlich sagt Ci cero pro ^. ifosc.

com. 12, 33. tum erat ager incultus sine tecto, nunc est cultissimus cum optima vUla. Da-

mit vertragt es sich nun sehr wohl, wenn Porcius Licinus, darauf hindeutend,

dass der Umgang mit jenen reichen und vornehmen jungen Mannern unseren Dichter

keineswegs in eiue giinstige aussere Lage versetzt habe, sagt:

Eorum ille opera ne domum quidem habuit conducticiam,

Saltem iit esset quo re/erret obitum domini servolus.

Denn bei domus ist an ein vornehmes und anstandiges Stadthaus zu denken, was auch

nur zu ermiethen grosseren Aufwand erfordert haben wurde , als Terentius machen

konnte und raoglicherweise auch machen wollte. Uebrigens darf man bei Beurthei-

lung jener Verse nicht vergessen, dass der Dichter oflfenbar die Sache auf die Spitze

trieb und weniger etwas Wahres als etwas Frappantes zu sagen bemiiht war. Th.

Bergk a. O. S. 630. behfilt ad Martis mllam bei und denkt dabei an eine Meierei,

welche zum Tempel des Mars gehort habe.

^*) S. oben Anm. 1. ^^) Vgl. oben Anm. 11.
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zu erwerben, war unser Dichter wol hauptsachlich durch den nahe-

ren Umgang mitjenen vornehmen jungen Romem, von denen die

Sage ging, dass sie die schriftstellerische Thatigkeit desselben un-

terstiitzten, wenn auch diess Factum selbst weniger begriindet war,

in den Stand gesetzt worden.

Da Terentius, sei es nach seinem eigenen Gefiihle, sei es

iiach dem Geschmacke seiner vornehmen Gonner, jene drastischen

Spasse und das Possenspiel, was wir noch in den Plautinischen

Komoedien so oft finden^^), in seinen Stiicken sehr in den Hinter-

grund drangte und nur selten und gleichsam verstohlens zu Gun-

sten des grossem Publicums groberen Spassen Raum gab, so musste

er Bedacht nehmen, auf andre Weise das zu ersetzen, was er frei-

willig aufgegeben hatte, um die Theilnahme seines Publicums fort-

wahrend rege zu halten und das Interesse seiner Zuhorer zu fesseln.

In solcher Absicht suchte er dadurch in seine Stiicke grossere

Abwechselung und hohere Spannung zu bringen, dass er die Sujets

des Menander, dem er, wie wir sahen, sich vorzugsweise ange-

schlossen hatte, bei Ausarbeitung seiner lateinischen Biihnenstiicke

nicht einfach zu Grunde legte, vielmehr, da dieselben nach Ausschei-

dung mancher Anspielungen, die dem romischen Publicum minder

verstandlich erscheinen mussten, und nach Abschneidung jener

possenhaften Auswiichse, von denen er selbst keinen Gebrauch

machen woUte, zu einfach und zu kahl erschienen sein' wiirden,

in der Regel mehrere griechische Stiicke verwandten Inhalts be-

nutzte, um dem Stiicke, welches er im Wesentlichen zu Grunde legte,

durch Vermehrung der handelnd auftretenden Personen und Auf-

nahme der dazu gehorigen Scenen aus andern Stiicken den nothigen

Umfang und weiteren Spiehraum zu geben ^7) und dadurch seinen

Stiicken die Gimst des Publicums zuzuwenden und zu erhalten.

Und Terentius hat das, was er sich zum Ziele gesetzt, auch

2^ Vgl. z. B. dessen Mil. glor. II. 2, 43 (200) fgg. mit unsrer Bemerkung.

2^) Diess hat richtig anerkannt Euanthius de tragoedia et comoedia p. XV, 11.

Klotz. niud etiam inter cetera eius (Terentii) laude dignum mdetur, quod locupletiora

argumenta ex duplicibus negotiis delegerit ad scribendum. Nam excepta Hecyra, in qua

unius Famphili amor est, ceterae quinque binos adulescentulos habent.
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gliicklich durchgeflihrt, indem er mit der grossten Sorgfalt an den

far die einzebien Personen geltenden Vorschriften in Bezug auf

ihre Haltung, ihr Alter, ihre Pflicht und Rollen festhielt, die Cha-

raktere der auftretenden Personen eher zu heben und zu veredehi,

als herabzudriicken bemiiht war, in Bezug auf den Inhalt sowohl,

als auf die aussere Form der Darstellung das fiir die Komoedie be-

stinunte Maass nach keiner Seite hin iiberschritt, um die Handlung

weder an das Gemeine an-, noch zum tragischen Affecte iiber-

schweifen, und die Darstellung sich weder zum tragischen Pathos

erheben, noch zum komischen Possenspiele herabsinken zu las-

sen, indem er femer Alles, was fiir seine Zuhorer unverstandlich

erscheinen konnte, mied, dagegen Handlungen und Reden der auf-

tretenden Personen fortwahrend in grosstem Einklang erhielt, die

Handlung des ganzen Stiickes von Anfang bis zu Ende folgerichtig

fortschreiten liess, dass, obschon seine Composition eine kunstvol-

lere war, als die seiner Vorganger und von fremdher Entlehntes

mit aufgenommen hatte, doch Alles wie aus einem Gusse her-

vorgegangen zu sein schien, dabei auch bedacht, die vereint auf-

tretenden Personen stets so zu gruppieren, dass sie fortwahrend

richtig auseinander gehalten blieben ^»), wesshalb auch seine Kunst

vor allen anerkannt ward ^9).

^) In diesem Sinne spricht sich der genannte Verfasser der Schrift de tragoedia

et comoedia p. XIV, 26. sehr richtig al80 aas : Personarum leges circa habitum, aetatem,

officium, jpartes agendi nemo diligentius Terentio custodivit. Quin etiam solus ausus est,

in fictis argumentis quum fidem veritaiis adsequeretur , etiam contra praescripta comica

meretrices interdum non malas introducere
,
quibus tanien , cur bonae sint , et voluptas per

ipsum et causa non desit. Haec quum artificiosissima Terentius feceHt, tum illud est ad-

mirandum
,
quod et morem retinuit , ut comoediam scriberet , et temperavit adfectum , ne m

tragoediam transiliret. — Illvd quoque inter Terentianas virtutes mirabile
,
quod eius fa-

bulae eo sunt temperamento, ut neque extumescant ad tragicam celsitudinem neque abHcian-

tur ad mimicam vilitatem. Adde quod nihU abstrusum ab eo ponitur aut quod ab histo-

ricis requirendum sit, quod saepius Plautus facit et eo est obscurior in pluribus locis. Adde

quod argumenti et stUi ita attente memor est , ut nusquam non aut eaverit aut curaverit ea,

quae obesse potuerunt , tum quod media primis atque postremis ita nexuit , ut nihil additum

alteri, sed aptum ex se totum et uno corpore videatur esse compositum. lUud quoque mira-

bile in eo primo, quod non ita miscet personas quattuor , ut obscura sit earum distinctio.

**) Vgl. das Urtheil der Ktinstrichter beiHoratius epist. II. 1, 57 sqq. oben

Anm. 14.
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Freilich konnte und wollte sich ein Theil seiner Zeitgenossen

und vorziiglich die Manner nicht mit diesem Verfahren unsres

Dichters befreunden, denen derselbe durch die kunstvoUere und

edlere Form seines Lustspieles hinsichtlich ihrer eigenen schrift-

stellerischen Thatigkeit auf dem gleichen Felde zu nahe zu treten

schien ^^), und diese suchten ihm gegeniiber den Grundsatz aufrecht

zu erhalten und zur vollen Geltung zu bringen, dass man die

Biihnenstucke nicht durcheinander -vverfen diirfe^i)^ in

welcher Beziehung unser Dichter , mochte er auch, wie er ^elbst

behauptet^^), in dieser Hinsicht Vorganger in Einzelheiten gehabt

haben, doch auf jeden Fall weiter gegangen war, als alle friiheren,

und wussten ihm hieraus Tadel auch vor dem grosseren Publicum zu

bereiten, den er selbst in mehreren Prologen zuriickzuweisen be-

miiht ist, obschon er seine Entlehnungen nirgends zu verleugnen

beabsichtiget ^3).

Was nun die Andria unsres Dichters insonderheit betrifft,

welche, wie die Didascalie ausdriicklich angibt, an den Megalen-

sischen Spielen des Jahres 588 n. Erb. d. St. aufgefiihrt wurde, so

gibt derselbe im Prolog V. 9. fgg. selbst an, dass er sie im Wesent-

lichen nach der Andria des Menander gearbeitet, aber in dieselbe

aufgenommen habe, was ihm aus einem andren Stiicke desselben

80) S. oben Anm. 19.

8*) Man kann diess am fuglichsten mit den Worten, die unser Dichter selbst

braucht, Andr. prol. 16. Oontaminari non decere fabulas zusammenfassen , vgl. noch

Eun. prol. 17 sqq. und die griindliche Auseinandersetzung iiber das, was man unserm

Dichter hiermit zum Vorwurfe machen wollte, von W. H. Grauert Ueber das Con-

taminieren der lateinischen Komiker in dessen historischen und philologischen Analekten

(Miinster 1833) S. 116—207. Konighoff Be ratione, quam Terentius in fabulia

Oraecis Latine convertendis secutus est (Koln 1843). W. Ihne Quaestiones Teren-

tianae (Bonn 1843).

82) S. Andr. prol. V. 18 sqq.

Qui quom hunc accusant, Naevium , Plautum, Ennium

Accusant, qvos hic noster auctores habet

:

Quorum aemulari exoptat neglegentiam

Potius quam istorum obscuram diligeniiam.

88) Man vgl. ausser dem Prol. zur Andria Eun. prol. 30 sqq. Heauton tim. prol.

16 sqq. Adelph. prol. 1 sqq.
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Dichters, der Perinthia, die ganz verwandten In^lts sei, in jene

zu passen geschienen habe; und durch Donatus werden wir dar-

tiber belehrt, dass die Personen des Charinus und Byrria und

demnach auch wol die Scenen, in denen sie wesentlich zur Hand-

lung des ganzen Stiickes mitwirken, aus der Perinthia entnommen

waren ^^), doch werden wir hierbei immerhin festhalten miissen, dass,

wo der Inhalt beider Stiicke gleich war, unser Dichter zunachst die

Andria zu Grunde gelegt haben werde, wie denn auch der grosste

Theil der Stellen, tiber welche uns Bruchstticke des Menander

tiber die Entlehnung Auskunft geben, der Andria angehoren, vgl.

A. Meineke: Fragm, comic. Oraec yol. IV. p. 80 sqq. mit p. 187

sqq. Schwierig, ja bei den gegebenen Htilfsmittebi unmoglich wird

es aber immerhin bleiben das Einzelne, was ursprtinglich dem oder

jenem Stticke angehort habe, zu ermitteln, und diess um so mehr, da,

wie wir bereits bemerkt haben, unser Dichter kunstvoll Alles so

durcheinander gewebt imd verflochten hat, dass sich mehr nur durch

aussere Mittel das ursprtingliche Verhaltniss erkennen lasst

Zu welchen Schltissen uns ein zweiter der Andria in einzehien

Handschriften angeftigter Schluss^^), den auch Donatus^^) und

Eugraphiu s ^^) bereits kannten, welcherjedoch erst in neuererZeit

grossere Beachtung gefunden hat, Veranlassung geben konne, wollen

wir hier nicht weiter erortem , obschon das Vorhandensein dessel-

ben sowohl als auch die Schlussworte in dem Prologe zur Andria

selbst der Vermuthung Eaum geben , dass dieser Aufftihrung der

Andria, von der die Didascalie Rechenschaft gibt, eine frtihere

misslungene vorausgegangen sein konne.

Im Uebrigen belehrt uns die Didascalie femer, dass M. Fulvius

Nobilior und M'Acilius Glabrio die Curulaedilen waren, welche im

3*) Vgl. ausserGrauerta.O.S.173— 197. W.Ihne a. 0. S. 6—15. Fr.Ri tschl

Parerg. p. 602.

^) Man vergleiche iiber denselben ausser Fr. Guyet In Comoedias VI. Terentu

comment. p. 54. W. H. Grauert a. O. S. 197—204. besonders Fr. Ritsehl Parerg.

p. 583—602. mit dem Epimetrum nach G. Hermann ebendas. p. 603—606.

36) Zu V. 6, 14.

87) Zu V. 6, 11.
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genannten Jahr£ das Stiick zur Auffuhrung brachten, und dass L.

Ambivius Turpio und L. Atilius Praenestinus die Schauspieler ge-

wesen, die das Stiick gaben, wovon der erstere als ausgezeichneter

und volksbeliebter Schauspieler auch sonst Erwahnung findet^*),

wogegen von Flaccus, einem Freigelassenen des Claudius, die musika-

lische Begleitung mit zwei Discant- und zwei Bassfloten hergeriihrt

habe, und femer erfahren wir, dass diess das erste Biihnenstiick

gewesen, welches der Dichter geschrieben und bekannt gemacht habe.

^) S. Cicero de sen. 14, 48. Aiictor dial. de orat. 20. Symmachus epist. I.

25. X. 2. Er wird in allen Didascalieen unsres Dichters genannt , eben so wie der

Tonkiinstler Flaccus.



ANDRIA
P. TEEENTI.

GRAECA • MENANDRV- ACTA- LVDIS • MEGALENSIBVS

MARCO • FVLVIO • MANIO • GLABRIONE • AED • CVR

EGERE • L • AMBIVIVS • TVRPIO • L • ATILIVS • PRAEN

MODOS • FECIT • FLACCVS • CLAVDI • TIBIIS • PARIB TOTA

FACTA • PRIMA • M • MARCELLO • C • SVLPICIO • COS



C. SVLPICI APOLLINARIS PERIOCHA.

Sordrem falso cr^ditam meretriculae

Genere Andriae, Glyc^rium, uitiat P^mphilus

Grauiddque facta ddt fidem, uxordm sibi

Fore hd,nc : nam pater ei dliam despopdnderat,

Gnatdm Chremetis, dtque ut amorem cdmperit,

Simuldt futuras miptias, cupidns suus

Quid habdret animi filius cogndscere.

Huic D^ui suasu non repugnat Pimphilus.

Sed ^x Glycerio n^tum ut uidit piierulum

Chremds, recusat miptias, generum ^bdicat.

Mox filiam Glycdrium insperato ^gnitam

Hanc Pdmphilo, aliam dd,t Charino cdniugem.

PERSONAE.

SIMO SENEX

SOSIA LIBERTVS

DAVOS SERVOS

MYSIS ANCILLA

PAMPHILVS ADVLESCENS

CHARINVS ADVLESCENS

BYRRIA SERVOS

LESBIA OBSTETRIX

GLYCERIVM MVLIER

CHREMES SENEX

CRITO HOSPES

DROMO SERVOS.



PROLOGVS.

Podta quom primum dnimum ad scribendum ddpulit,

Id sibi negoti credidit soliim dari,

Populo lit placerent quds fecisset fdbulas.

b

Prol. V. 1. Poeta] Mit diesem Wort
wird Terentma in allen Prologen zu sei-

nen Stiicken, s. Eun. prol. 3. 28. Heau-

ton t. prol. 2. Phorm. prol. 1. 29. Hec.

prol. alt. 5. Adelph. prol. 1. 25., als

Kunstdichter im Geiste und Sinne der Ghrie-

chen bezeichnet; und der Name galt an

sich'fur ehrenvoll , wie diess Donatus
bereits ausspricht, obschon je nach der

Meinung, die Jemand von solch' schrift-

stellerischer Thatigkeit hatte , er auch

wieder herabgedriickt werden konnte,

vgl. C a t o bei C i c e r Tusc. I. 2, 3. H.

J o r d a n M. Gatonis praeter librum de re

ruatica qucte extant p.46. — animum ad
scribendum adpulit.] Der absolute

Gebrauch desZeitwortes scribere vonBe-
schaftigung tnit Schriftstellerei- (Poesie)

wird durch die ganze Construction eben
so gut hier getragen , wie in der Paral-

lelstelle Cicero's^ro Archia poeta 3, 4.

nam ut primum ex pueris excessit Archias

atque ab iis artibus
,
quibus aetas puerilis

ad humanitatem informari solet, se ad scri-

bendi studium contulit. Horatius epist.

II. 1, 108 sqq. Muiavit mentem populus

levis et calet uno Scribendi studio u. a. Die
Lesart animum ad scribendum attvlit,

welcher Donatus gedenkt, wiirde hier,

wo es der freien Regung des Geistes gilt,

der eine gewisse Richtung gegeben wer-
den soll, oflFeubar cine Akyrologie ent-

halten; ganz anders bei Cicero adAttic.

XII. 83, 3. sive ita levatus sim, ut animum
vacuum ad res difficilis scribendas adferam.
Donatus gedenkt selbst dieser Stelle

unten II. 6, 15 (446) animxim ad uxorem
adpulit. Aehnlich, doch im Grunde nur
im Bilde von der Schififfahrt sagt C i c e r o

de oratore II. 37, 154. timide, tamquam ad
aliquem Ubidinis scopulum, sic tuam men-

tem ad philosophiam adpulisti. Uebrigens

schiitzt adpulit ausser sammtlichen Hss.

auch Arusianus Messus p. 210, 3.

Lindem. Priscianus de metr. Terent.

p. 422 , 24. Hertz.

V. 2. Id sibi negoti crediditso-
lum dari] Das rhetorisch gehobene Id
negoti fasst , wie unten III. 2, 41 (521.) Po-

stremo id mihi da negoti, das enklitisch ein-

geschobene Pronomen mihi in sich und
zeigt das an, was der Dichter bisher im
gutenGIauben allein als dieAufgabe sei-

ner schriftstellerischen Thatigkeit ange-

sehen. Nicht ganz entsprechend finde

ich die Dolmetschung dieser Worte
durch das griechische 'nody^ia nonlff&ai'

dvrl Tov /j.eya ^yila&ai bei Pr is cia n us
XVIII. p. 357, 18. ed. Hertz. Es fuhlt

den Unterschied zwischen credidit und
intellegit richtig, driickt sich jedoch zu

grell aus Donatus zu V. 4.

V. 3. Populo utplacerentquas
fecisset fabulas] Diese dem leben-

digen Worte des Umgangstoues entnom-
mene, von den Grammatikern seit Fr.

S a n c t i n s vielfach besprochene Form des

Ausdruckes scheint bis auf die neueste

Zeit von den Gelehrten mehr mit Bei-

spielen b e legt, alsin ihrem wahren Wesen
dargelegt worden zu sein. Durch die

Hineinziehung des SubstantivbegriflFes in

den Relativsatz, welche Satzgestaltung

nur Irrthum der friiheren Zeit als eine

vorzugsweise griechische bezeichnen

konnte, wird nemlich, indem dem Prono-

men relativum dasUebergewicht gegeben

und das Nomen substantivum, oder das

diess vertretende Pronomen beinahe bis

zur blossen Apposition herabgedriickt

wird, nicht blossdie aussere Construction,

sondern auch der Sinn selbst wesentlich
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Verum d-liter euenire multo int^llegit:

Nam in prologis scribundis operam abiititur,

Non qui drgumentum ndrret, sed qui maleuoli

Veteris poetae mdledictis resp6ndeat.

Nune qudm rem uitio d^nt, quaeso, animum adv6rtite.

verandert, wie z. B. hier qtias /ecisset.

fiibulas wortlich ist: was fiir Stucke oder

was an Stiicken er geschriehen hdtte;

ganz gleich unten V. 25. posthac guas

faciet de integro comoedias. u. I, 1, 20(47).
quas credis esse has, non sunt verae nuptiae.

Plautus Aulul. IV. 4, 28. q^iis illic est,

qui hic intus alter erat tecum simul? Te-
rentius Heanton t. IV, 1, 41 (655) sq.

Quam Bacchis secuvi adduodt adulescentu-

lam — , ea — servandum mihi dedit. Ho-
ratius sat. I. 4, 2. atque alii

,
quorum co-

moedia prisca virorum est. vgl. ebend. I.

10, 16. Ovidius Metam. XIV. 350. ccci-

deremanu quas legerat herbas. Rhetorisch,

nieht grammatisch verschieden ist Plau-
tus AmiMtr.lV. 1, 1 (1009). Naucratem
quem convenire volui in navi non erat. Id.

Curc. III. 49 (419). Sed istum quem quae-

ris ego sum. Id. Most. V. 1, 5. (1046).

Ostium qitod in angiportust, eius patefeci

foris. Cato de re i-ust. 133, 1. arboribus ab

ta-ra pulli qui nati erunt (was an Schosslin-

gen von derErde ab gewachsen seinwird),

eo8 in terram deprimito. I d e m ap. Serv.

Aen. I, 573. p. 54, 9. ed. Jordan. Agrum
quem vir habet tollitur. Terentius Eun.
IV. 3, 1 1 (653). Eunuchum quemdedistinobis

(den du als Eunuehen uns geschenkt hast)

quas turbas dedit! V e r gi 1 i u s Aen. 1. 573.

Urbem quam statuo (was ich hier als Haupt-
Stadt griinde), vestra est. — Die Beispiele

aus der alteren Zeit steben gesammeltbei
Fr. W. H o 1 1 z e : Syntaxis priscorum scri-

ptorum Latinorum usque ad Terentium vol.

I. p. 387 sqq.

V. 5. Naminprologisscribundis]
Die Verlangerung der ersten Silbe von
prologus hier, wie Heauton t. prol. 11. Hec.

prol. alt. 1. u. endgiiltig auch Phorm. prol.

14., u. ahnlichen von den Griechen ent-

lehnten Wortern, -wiepropola u. propinare,

in alterer Zeit, beweisen, dass die Lateiner

sie ganz als ihrem Idiome angehorig be-

trachteten, s. Luc. Miiller De re metrica

poetarum Latinorum p. 363 sq. Uebrigens
bezieht sich der Plural in prologis scri-

bundis nicht darauf, dass der Dichter zu
diesem Stiiclje selbst mehrere Prologe

geschrieben habe, sondern ist allgemei-

ner Zu fassen: so oft er Prologe
schreibt. S. die Einleitung S. 9.

Anm. 17. Den Accusativ operam, hier in

einigen Hss. mit opera verwechselt,

merkte bereits an Arusianus Messus
p. 210, 23. Lindem. vgl. Fr. W. Holtze
a. 0. vol. L p. 277, 286.

V. 6. 'Non qui argumentum
narret: Quod vere prologi officium

est.' Donatus. — malevoli —
maledictis]. Die Schreibung male-

voli (Fleckeisen malivoli) mochte
hier schon aus Riicksicht auf die Allitte-

ration , welche hier wie unten V. 22 sq.

desinant Male dicere, male facta ne no-

scant sua., deutlich genug hervortritt, ent-

schieden festzuhalten sein.

V. 7, Veteris poetae] Nacli Do-
natus hat man an Luscius Lanu-
vinus hier zu denken, s. die Einlei-
tung S. 7. Anm. 9.

V. 8. Nuncquam remvitio dentj
So stand doch Luscius niclit so ganz
allein mit seinem Urtheile da. — ani-
mum advortite.] So meines Wissens
sammtliche Hss. und das einfache
Aufmerken auf das, was er zunachst

vortragt, von Seiten des Publicums
musste dem Dichter voUig geniigen , eine

gespannte Au f

m

erksamkeit durfte

er jetzt noch nicht ansprechen. Ganz
gleicherweise steht das Wort so bei

Plautus Trin. prol. v. 6 sq. Nunc igitur

primum quae ego sim et quae illaec siet Huc
quae abiit intro, dicam si animum advortitis.

Anders Eunuch. prol. 44. Date operam,

cum silentio animum attendite, Ut perno-

scatis, quid sibi Eunuchus velit. Phorm.

prol. 24. Hec. prol. alt. 20. Desshalb
mochte das bei Donatus als verschie-

dene Lesart angefiihrte animum attendite,

was Fleckeisen aufgenommen
,
ganz

so wie adtuli v. 1. zu beurtheilen sein,

animum advertite erkennt auch Pri-
scianus XVIII. p. 537, 9. ausdriicklich

an, wahrend das Citat bei Nonius p. 39,

15. weder kritisch ganz gesichert noch

fiir dieses Wort bindend ist.



ANDRIA P. TERENTI. 19

Mendnder fecit Andriam et Perinthiam.

10 Qui utrdmuis recte n6rit, ambas nduerit:

Non ita sunt dissimili drgumento, s^d tamen

Dissimili oratione sunt factae dc stilo.

Quae conuenere in Andriam ex Perinthia

Fat^tur transtulisse atque usum pro suis.

15 Id isti uituperant factimi atque in eo disputant

Contaminari n6n decere fdbulas.

Faciiintne intellegendo, ut nil intellegant?

Qui quom hiinc accusant, Naeuium Plautum Ennium

V. 9. Menander fecit Andriam
etc.] S. die Einleitang S. 12 fg.

V. 10. norit — noverit] Ueber
den Formenwechsel vgl. Cicero orai.

47, 157.

V. 11. Non ita sunt dissimili
argumento.] Diese Wortstellung ist

nach drei Hss. Bentley's mit Ritter
und Fleclceisen aufgenommen worden.
Die altern Hss. Non ita dissimili sunt ar-

ffumento. — Dem argumentum, was bereits

Quinctilianus V. 10, 9. richtig mit

omnis ad scribendum destinata materia

wiedergibt, dem Stoffe (Sujet) des
Stiickes werden im folgenden Verse
oratio, Einkleidung und Ausfuh-
rung, und stilus, die Ausdrucks-
weise, die Form, in welcher die Ge-
danken (oratio) mit Worten wiederge-
geben werden, entgegengestellt, s. Do-
natus z. d. St. Statt stilus steht scri-

ptura Phorm. prol. 5. tenui esse oratione et

scriptura levi.

V. 14. Fatetur transtulisse]
Dem Sprecher ist sein Dichter zu sehr
Hauptperson als dass er es fiir nothig
gehalten hatte, hier noch mit einem
Worte auf denselben hinzudenten, wie
Bentley woUte, welcher nach Perinthia

am Ende des Yerses hic einsetzen zu
miissen glaubte. Ein gleiches Verhalt-
niss findet Statt Eunuch. prol. 30 sqq.
Colux Menandrist: in east parasitus Colax
Et miles gloriosus : eas se non negat Perso-
nas transtulisse in Eunuchum suam Ex
Graeca, wo B e n 1 1 e y hic nach eas se ein-

setzte und Phorm. prol. 4. Qui (vetus poeta)
ita dictitat, quas antehac /ecit fabulas,
Tenui esse oratione et scriptura levi., wo
B e n 1 1 e y ante hic schrieb, und Ueauton t.

prol. V. 11. oratorem esse voluit me, nwi
prologum., wo Bentley selbst nicht sin-

derte. Vgl. 6. Hermann Opusc. II.

p. 271. und unten zu I. 5, 32.

V. 15. atque in eo dispntant]
Gewohnlich hob man diese Worte von
dem Folgenden durch ein Komma ab
und verband in eo enger mit disputant,

wofiir hochstens die Wendung ad id dis-

putare bei Cicero Tusc. I. 4, 8. lU. 9,

18. s.F. Hand Thirsellinus yoI. I. p. 110

sq., jedoch auch vol. III. p. 270., und
allenfalls gloriari in aliqua re Cicero
Tusc. II. 21, 48. de nat. deor. III. 36, 87.

zum Vergleich hatten herangezogen wer-

den konnen. Richtiger hat man in neue-

ster Zeit die Interpunction nach disputant

entfernt; so verbindet sich in eo enger

mit den folgenden Worten contaminari

non decere fahulas und bezieht sich auf

das von Terentius eingeschlagene Ver-

fahren, wobei die Stiicke durch einander

geworfen worden sein sollten.

V. 16. Contaminari non decere
fabulas] Dieselbe Fiigung bei Ver-
gilius Aen. XII. 797. mortalin decuit

violari volnere divom — .' Mit Unrecht
friiher angezweifelt Cicero Tusc. I.

14, 32. II. 3, 8. Ueber die Sache vgl.

die Einleitung S. 12. Anm. 31.

V. 17. Faciuntne intel legendo,
ut nil intellegant?] Die Frage,

welche durch ne eine adfirmative Ant-

wort fordert, wie ahnlichen Falls d^a
bei den Griechen gebraucht erscheint,

ist zweifelsohne richtig in neuerer Zeit

hergestellt, s. Klotz Handworterb. der

lat. Spr. n. S. 472. Das in den Worten
liegende Oxymoron scheint aus einer

griechischen Dichterstelle entlehnt, s.

A. Meineke: Fragm. comicor. Oraecor.

vol. IV, p. 226 sq. ftdrcuoi; iaxi xcu <fgo-

vutv oudfv (figovfl. vgl. A. Meineke
Quaestion. Menandrear. spec. Berol. 1818.

V. 18 sq. 'Naevium Plaatam En-
i*
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Acciisant, quos hic n6ster auctores habet,

20 Quorum a^mulari exdptat neglegentiam

Potiiis quam istorum obsciiram diligentiam.

Dehinc ut quiescant porro moneo et ddsinant

Male dicere, malefdcta ne noscdnt sua.

Fau^te, adeste aequo dnimo et rem cogn6scite,

25 Vt p^moscatis, ^cquid spei sit relicuom:

Posthdc quas faciet de integro como^dias,

Spectdndae an exigendae sint uobis prius.

nium Accusant: 'In singulis magna
emphasis est auctoritatis, sed ordo non
est servatus. Eiinius namque ante Plau-

tum fuit, sed, quod est summae auctori-

tatis, Ennium uhimum dixit.' DONA-
TUS. Diese Ansicht des Donatus, wor-
nach friilier des Ennius Lebenszeit vor

der des Plautus angesetzt ward , hat in

ueuerer Zeit als unhaltbar nachzuweisen
gesucht Fr. Ritschl De aetate Plauti,

abgedruckt in dessen Parerg. Plaut. Te-

rentianonmique tom. I. p. 47— 70., wor-
nach T e r e n t i u s eben so wie I s i d o r u s

orig. IX. 1, 7., die natiirliche Reihenfolge

festgehalten hatte, wenn er Naevius,

Plautus, Ennius nach einander auf-^

gezaiiit.

V. 21. quam istorum obscuram
diligentiamj als jener Manner, wie

Luscius, hier nicht bloss nicht an die

Oeflfentlichlieit tretende , sondern auch
keinen Beifall beim Publicum erringende

Aemsigkeit; im ersteren Sinn6 bei Ci-
cero de orat. I. 14, 59. est aliquid, quod
non ex tim forensi — , sed ex obscuriore

aliqua scientia sit promendum atque eruen-

dum.

V. 23. Male dieere, malefacta
etc.] Ueber den Bau des Verses vgl. W-
C o r 8 s e n : Ueber Aussprache, Vokalismus

und Betonung der lat. Sprache. Bd. II.

S. 462 sq.

V. 24. Favete] Paulus Festi p.

88, 6. Miill. Faventia bonam ominatio-

nem signijicat. Nam praecones clamantes

populum sacrificiis fa vere iubebant. Fa-
vere enim est bona fari, at veteres poetae

pro silere usi sunt favere.
V. 25. ec quid spei sit relicuom]

Die Hss. sammtlich hier etquid, wie eben-

falls ofters in vielen andernSchriftstellen.

Es entspricht das Wort unserem deut-

schen etwer, etwas und die Frage, ob ec-

quid oder etquid zu schreiben ist, mochte
eine einfach orthographische sein, wie
bei quidquid und quicquid.

V. 26. Posthac quas faciet dc
integro comoedias] Wennervon
ganz Neuem Lustspiele dichten
wird, 8. die Einleitung S. 13. und vgl.

oben zu V. 3.

V. 27. Spectandae an exigen-
dae sint vobis prius.] Dem ruhi-
gen Zuschauer bei Biihnenstiicken

wird hier, wie Hec. prol. alt. v. 5. und 7.

exigere fabulas, sie entweder gar
nicht oder wenigstens nicht
ruhig zu Eude spielen lassen
entgegengesetzt. Desshalb von Donatu s

ad h. 1. und Nonius p. 291, 2. mit ex-

cludere wiedergegeben.



ACTUS PRIMI SCAENA PRIMA.

smo. sosiA.

Si. Vos istaec intro auferte : abite. S6sia,

Adesdum: paucis t^ uolo. So. Dictum puta:

Nempe lit curentur rdcte haec. Si. Immo aliiid. So. Quid est, 30

Erster Act, erste Scene. In die-

ser Scene tritt zuerst Simo auf und
macht in einer langeren Unterredung mit

seinem Freigelassenen Sosia, weJch' letz-

terer nur zu diesem Behufe als ein soge-

nanntes TiQoaotnov nQOxarty.ov (persona

protatica) in diesem Eingange des Dra-

ma's erscheint, und spater nicht weiter

vorkommt, ahnlich wie Davus im Ein-

gange des Phormio, Philotis und Syra im
Eingange der Hecyra , Artotrog;us im
Eingange von desP 1 a u t u s Milesgloriosus

u. a., die Zuhorer mit der Lage der

Dinge bekannt, aus welcher sich der

Knoten des Lustspieles schiirzen soll,

dessen Auffiihrung jetzt beginnt. Ob-
Bchon Simo in weit ausgeholter Rede und
mit der Redseligkeit des hoberen Alters,

einUmstand, der beiErklarung, ja selbst

auch bei kritischer Feststellung dieser

Scene nie aus dem Auge gelassen werden
darf, in vertraulichem Gesprache mit

seinem Freigelassenen die Darlegflng

der Sachlage bewerkstelligt , so ward
doch die in ihr von Terentius gegebene
Erzahlung (narrcUio) bereits von den
Alten in ihrerVortreflflichkeit anerkannt,

8. Cicero de orat. II. 80, 327. vgl. mit

C. Julius Victor c. 16. p. 424 sq. ed.

Halm. p. 244 sq. ed. Bait. , und von den
lateiniscben Rhetoren seit Cicero, im
Ganzen wie im Einzelnen als musterhaft
vorgefiihrt, vgl. Cicero de invent. I. 19,

27. 23, 33.

V. 1. Vos istaec intro auferte:
abite.] Diese Worte spricht Simo hin-

deutend auf Gegenstande, welche die

Angeredeten vor sich haben {istaec), und
mit besonderem Tone, wie schon die

alten Erklarer sahen, die Mabnung abite,

deren schnelle ErfuIIung er fordert, ac-

centuierend. Eine ahnliche Situation bei

Pacuvius apud Non. p. 306,34. Fa-
cessite hinc omnes : parumper tu mane.

welche ich schon um desswillen hier er-

wahne, um O. Ribbecks [Tragicorum

Latinor. reliqu. p. 99.) falsche Interpunc-

tion : Facessite omnes hinc parumper : tu

mane entschieden zuriickzuweisen. Sicher

passte es nicht in den Sinn der Stelle,

dass die Angeredeten nur auf kurze Zeit

sich entfernen sollten. Die Worte : pa-
rumper tu mane stehen aber dort, wie
hier im Folgenden Sosia, adesdum: paucis

te volo. Vgl. auch Paulus Festi p. 86,

18. Miill., wo mit den Worten: Facessite

omnes hinc der Satz abgeschlossen wird.

V. 2. paucis te volo.] Vgl. unten

zu m, 3, 4 (536).

V. 3. Nempe ut curentur recte
haec.] Dass diese Worte sich auf die

Zubereitung der vom Markte gebrachten
Zukost, welche oben V. 1. mit istaec be-

zeichnet war, beziehen, hat schon D o n a -

tu S richtig erkannt und bemerkt, dass in

solcher Beziehung curare beinahe der ste-

hende Ansdruck war, s. Plautus Merc.

m. 3, 21 (582). Fers. 1. 3, 5 (85). Wenn da-

gegen geltend gemacht worden ist, dass

Davus spater H. 2, 23 (360) und 32

(369). geringschatzig iiber die einge-

kauften Gegenstande spreche, so diente

er damit seiner Sache, wenn er das fiir

den gewohnlichen, jedoch wohlbehabigen
Haushalt seines Herrn Eingekaufte

herabdriickte, aber auch so erfordert die

Einheit der Beziehung, dass hier an an-

dere Gegenstande nicht gedacht werde.
— Vgl. auch den folgenden Vers.
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Quod tibi mea ars efFicere hoc possit amplius?

5 Si. Nil istac opus est drte ad hanc rem, quam paro,

Sed eis, quas semper in te intellexi sitas,

Fide ^t taciturnitdte. So. Exspecto quid uelis.

Si. Ego postquam te emi, a pdruolo ut semper tibi

Apiid me iusta et clemens fuerit seruitus,

10 Scis : feci ex seruo ut esses libertus mihi,

Propt^rea quod seruibas liberaliter.

35

V. 4. Quod tibi mea ars efficere
hoc possit amplius?] Wenn Sosia

von seiner Kunst spricht, so kann er nur
speciell sprechen ; und es leuchtet aus

dem zu V. 3 Gesagten ein, dass wir nur

an die Kochkunst (ars coquendi) hierbei

zu denken haben , zumal mit dem mehr
und mehr einreissenden Luxus, beson-

ders seit den Kriegen der Eomer mit

Antiochus (563. n. Erb. d. St. 191. v.

Chr. Geb.), der Koch im Hause der

Romer, deren Geschmaek ja Terentius
sein griechisches Biihnenstiick anpassen
musste, eine ziemlich bevorzugte Stel-

lung gewonnen hatte , wie solches aus-

driicklich da, wo er die Keime des wer-
denden Luxus als aus Asien mit gebracht
bezeichnet, Livius XXXIX. 6, 9. aus-

spricht : epulae quoque ipsae et cura et

sumptu maiore adparari coeptae: tum,

coquus, vilissimum antiquis mancipium et

aestumatione et usu, in pretio esse et quod
ministerium fuerat, ars haberi coepta. Vgl.

W. A. Becker's Gallus Bd. 3. S. 173
fgg. zweite Aufl.

V. 6. sed eis, quas semperinte
intellexi sitas] Obschon die aussere

Redeverbindung uns keineswegs zwingt
zu eis in Gedanken artibus hinzuzuneli-

men, so gestattete doch die allgemeinere

Bedeutung des Wortes den gefalligen

Uebergang, bei welchem jenes Wort
noch nachklingt, s. Cicero de imp. C.

Pomp. 13, 36. Non enim bellandi virtus

solum in summo ac perfecto imperatore

quaerenda est, sed multae sunt artes exi-

miae, huius administrae comitesque virtutis.

V. 8. Ego postquam te emi etc.]

Der ahnlichen, wenn schon in andrem
Verhaltnisse gesprochenen Anrede des
Konigs Micipsa an Jugurtha bei Sallu-
stius Jugurth. 10. hat bereits Do-
natus z. d. St. gedacht und auf den glei-

chen Sinn, in welchem V. 10. scis wie bei

Vergilius Aen. XII. 143. steht, hinge-
wiesen.

V. 10. Feci ex servo ut esses
libertus mihi] Moglich dass der

Vers bei Aristoteles elench. sophist.

4, 7. 'Eyo'} a i&tjxcc SovXov orr f.X(vd-(-

Qov. in einer ahnlichen Situation, wie
hier, gesprochen wurde. Von Menander
kann er aber, wie schon die Anfiihrung

durch Aristoteles lehrt, sicher nicht zu-

erst aufgestellt worden sein, s. A. Mei-
n e k e Menandri et Philemonis reliqu. p.

22., ja der Vers verrath im Ausdruck
und Numerus nicht einmal sicher den
Lustspieldichter , obschon A. Meineke
Fragmenta comic. Graecor. vol. IV. p. 604.

ihn als einen solchen aufgefuhrt hat. —
Uebrigenswirdder Contrastzwischen dem
friiheren und dem jetzigen Zustand nicht

bloss durch die Construction mit der
Praeposition (Cicero Philipp. III. 9, 22,

de re publ. I. 45, 69. IL 10, 18. u. 6. a.)

sondern auch durch die Erwahnung des

friiheren Zustandes iiberhaupt hervorge-
hoben, s. Plautus mil. glor. IV. I, 15

(961). Quid? ea ingenuan an festuca facta
e serva liberast?

V. 11. quod servibas libera-
liter] Ihm galt also dervonMenan-
der ausgesprocheno Grundsatz: 'EXtv-

&e§(i)t; doideve' doiikoc; ovx iaii. Vgl. A.
Meineke Fragmenta com. Qraecor, vol.

IV. p. 293. — Zwar schreiben hier die

Hss. meist serviebas ; nur P ar e us fand iu

einer Pariser Hs. servibas ; doch ist in

mehreren alten Schriftstellen die Schrei-

bung mit einfachem i auch handschriftlich

verbiirgt, wie scibas bei Ennius apud
F e st p. 198, 21. aibant bei A ccius ap.

Priscian. X. p. 542, 2. Hertz. vgl. Uber diess

WortBentley zu Terentius And.Y.
4, 27. Heauton tim. V. 1, 51 pinsibant bei

lunius ap. Varr. de ling. Lat. V, 23.

scibam in derStelle eines alten Tragikers

bei Fronto de bell. Parth. p. 199. ed.

Rom. scibam — scibas — scibam bei

Plautus Pseud. L 5, 84. 85. 86 (499—
501). u. 6. bei demselben, ferner sci-
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Quod hdbui summum pretium persolui tibi.

So. In memoria habeo. Sl Haud miito factum. So. Gaudeo, 40

Si tibi quid feci aut facio quod placedt, Simo,

15 Et id gi-atum fuisse aduorsum te habeo grdtiam.

iambeiTerentiusPAom. IV. 1,16(582).

nach dem cod, Bembinus, praesagihat.

bei Plautus Aulul. II. 2, 1., so dass

man sich wol aurh in andern Stellen

fur berechtigt halten darf gegen die Hss.

iu solchem Falle zu andern, da Abwei-

ehungen in solchen Dingen bei spaterer

Abschrift kaum vermeidlich warcn, wie

die Dichterstelle beweiset, wo bei

Pronto a. a. O. richtig scibam, dagegen

bei Cicero Tusc. III. 13, 28. sciebam

steht. Uebrigens blieb die Zusammen-

ziehung in langerem Gebrauche, selbst

die Augusteische Dichterperiode hindurch

und weiter herab, wie accihant bei Lu-

cretius V. 996. audibat bei Ovidius

epist. Her. 14, 36. Fast. III. 516. audibant

bei Catullus 84, 8. custodibant bei dem-

selben 64, 320. inservibat bei Silius VII,

341. insignibant bei Statius Theb. VII, 56.

largibar bei Propertius I. 3, 25. molli-

6a« bei Ovidius Metam. VI. 20. nutrihat

bei Vergilius Aen. XI. 572. nutribant

beidemselben ebendas. VII. 485. operi-

Jatbei Propertius ni. 13, S5. poenibat

bei Lucretius VI. 1240. nach sicherer

Emendation, saevibat bei demselben
V, 1003. vestibat bei Vergilius Aen.

Vni, 160. u. dgl. m. beweisen kann.

V. 12. Quod habui summum pre-

tium persolvi tibi.] Ovidius trist.

V. 14, 13 sq. Idque, QiM dare nil potui

tnunere maius, habes.

V. 13. Si. Haud muto factum.

So. Gaudeo, si etc.] So abgetheilt

geben die Worte die Hss. und Donatua
las sie ebenfalls also, nur dass bei ihm

der absurden Lesart haud mvlcto Br-

wahnung geschieht, die Niemand hatte

gutheissen sollen. Ben tIey'B verfehlte

von Palmerius angenommene Abthei-

lung : Si. Eaud muto. So. Factum gaudeo,

si etc. tauschte noch Fr. Ritter. Zu-

vorderst sei bemerkt, dass die Worte

des Sosia: Gaudeo. si tibi quid feci aut

facio etc, des Vorsatzes Factum keines-

wegs in jener Weise bediirfen , wie diess

bei Plautus Most. V. 2, 26 (1147). Bene

hercle factum, etfactum gaudeo, der Fall ist,

ja dass wie dort dieser Zusatz oflFenbar

nothwendig ist, hier derselbe eher dieRede

Bchleppend macht und beeintriichtigt,

als unterstiitzt, s. Cicero Accus. IV. 17,

37, Gaudeo etiam, si quid ab eo aistuli.-<ti

et abs te nihil rectius factum esse dico.

Horatius sat. IL 3, 272 sq. Quid, cum

Picenis excerpens semina pomis Gaudes, si

camei-am percusti forte, penes te est Da-

gegen giht facttim Simo's Haud muto erst

die nothwendige Vollstandigkeit und

Haud muto factum hat Donatus ganz

richtig erklart: non poenitet me facti.

Von den von Bentley angefuhrten

Stellen zum Beweise des absoluten Ge-

brauches von muto haben zwei, Plautus

Btid. III. 6, 27 (865). und Mil. glor. IV.

3, 37 (1130)., ihren Accusativ in demBei-

satze num quid und Nori demutaho bei

Plautus Pseud. I. 5, 142 (555). und 153

(566). ist andrer Art. Der Einwurf ,
den

Ritter macht, dass die Worte Haud

muto factum der Beziehnng auf den ge-

genwartigen Fall bediirfen, bedarf nicht

der Widerlegung, vgl. oben V. 2. dictum

puta. und unten V. 120. IUe instat

factum — Wir wollen nur noch daran er-

innern, dass nach attischen Rechtsver-

haltnissen die Worte Simo's in so weit

gewichtiger erscheinen , als dem Freige-

lassenen die Erfullung grosser Pflichten

gegen seinen friiheren Herrn oblag,

deren Verabsaumung sogar schwere ge-

setzliche Strafen nach sich zog, vgl.

PIato%ir.XLp.9I5.A.Harpocration

s. V. anoaxaijlox^ p. 40. (p. 25, 23. ed.

Lips.) mit Maussacus' Commentar p.

107 fgg. ed. Lips. Valerius Maximus
II. 6, 6. Jan Pan De grati animi offciia

atque ingratorum poena iure Attico et Ro-

mano (Lugd. Bat. 1809) p. 67 sqq. Meier

De honis damnatorum p. 31 sqq. W. A.

Becker'8 Charihles. Bd. IL S. 57. und

wenn schon bei den Romern erst spater

die revocatio in seirvitutem gesetzlich als

Strafe bestimmt ward, s, Insi. I, 16, 2. §.

1., so widersprachen doch die Bestim-

mnngen der attischen Gesetzgebung dem

Rechtsgefnhle der Romer auch schon in

fruherer Zeit nicht, vgl. C. O. Miiller,

Lehrbuch der Institutionen (Leipz. 1858).

S. 115fgg.
V. 15. Et id gratum fuisse] Die

Lesart Idque gratum bei PriscianuB

XIIII. p. 26, 22. Hertz. und XVIII. p.
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Sed hoc mihi molestumst: nam istaec commemordtio

Quasi exprobratiost iamemori b^nefici.

Quin tu lino uerbo dic, quid est quod m^ uelis. 45

Si. Ita fdciam. Hoc primum in hac re praedic6 tibi:

20 Quas cr^dis esse has, non sunt uerae niiptiae.

So. Quor simulas igitur? Si. Rem omnem a principio aiidies

:

Eo pdcto et gnati uitam et consiHiim meum
Cogn6sces et quid fdcere in hac re te uelim. 50

Nam is p6stquam excessit ex ephebis, Sosia,

311, 8. Hertz. darf nicht irren. Mit den

Hss. bei Terentius und Arusianus
Messus p.211.vgl,p.232. Lindem. stimmt

Nonius p. 232, 22. uberein in der Les-

art Et id gratum und wenn N o n i u s a. O.
te nach adversum falleu lasst, so stimmt
dagegen Priscianus aa. 00. mit den
Hss. des Terentius, die te einstiramig

haben , uberein. — Uebrigens ist ein

Wortspiel in den Worten graium— habeo

gratiam enthalten: Wenn diess in
Deinen Augen als etwas dan-
kenswerthes erschienen, so
weiss ich Dir es Dank, vgl. auch
L. Schopen De Terentio et Donato p.

3 sq.

V. 16. nam istaec commemo-
ratio etc.] Eine alte, oft ausgespro-

chene Wahrheit; unserer Stelle am
nachsten kommt Demosthenes nf^l

rov GTfqiavov §. 269. t6 Se ra? Wta?
txtQytalai; v7iofii/i(V7i<Txii,v yial ).iyti,v

f.uMQov Stlv ofioi,6v iati TO) ovnSiQftv.

Seneca de henef. II. 10, 4. Lacerat
animum et premit frequem meritorum com-

memoratio.

V. 17. quasi exprobratiost im-
memori benefici] Diese Conjec-

tur Guyefs und Bentley's immemori
statt des handschriftlRhen immemoris ist

• von Ruhnken, s. dessen in Teren-

tii comoedias dictata p. 10. ed. Scho-

pen., gebilligt und von Fleckeisen
neuerdings wieder aufgenommen worden.
Die ganz gleiche Construction findet sich

bei Livius XXIII. 35, 7. itaque legatis

tribunisque praeceperat, ne qua exprohratio

cuiquam veteris fortunae discordiam inter

ordines sereret; vgl. Gronov und Dra-
kenborch z. d. St. tom. VII. p. 540. ed.

Stuttg. Der Genetiv immemoris, welchen
Donatus und Eugraphius schon
Jtannten, wiirde sich fUglich erklaren
lassen, wenn ex^robrare aliquem gesagt

worden ware, und folglich auch exprobra-

tio alicuius denVorwurf, den man Jeman-
dem macht, bedeuten konnte. In dem
Falle, den Eugraphius p. 177, 20. ed.

Klotz. anzunehmen scheint, wenn er deu-

tet ingrati exprohratio , wurde sieh an im-

memoris der Genetivus benefci als hin-

wieder von diesem Worte abhangig an-

reihen, wie Fr. R i 1 1 e r annehmen wollte,

in demselben Sinne wie es bei Plautus
merc. V. 4, 36 (996). heisst: memorem
dices henefici.

V. 20. Quas credis esse has] 8. zu

Prol. V. 3.

V. 22. Eo pacto et gnati vitam
etc.] Die Dreitheiligkeit dieses Satzes,

welche auch die etwas veranderte Con-
struction im dritten Satzgliede, wo von
dem Accusative zum Relativsatz iiber-

gegangen wird, nicht beeintrSchtigt, s.

unten V. 1, 7 (826). dum id efficias quod

cupis, neque modum benignitatis neque quid

me ores cogitas. u. vgl. unten zu I. 3, 5.,

hat bereits Cicero de invent. I. 23, 33.

richtig erkannt, und dazu bemerkt, dass

V. 24—129. der ersten, V. 130—140. der

zweiten und V. 141 fgg. der dritten Auf-

gabe sodann Geniigegeschehe. Wirhaben
demnach zunachst eine umstandliche Er-

zahlung von dem Leben des Sohnes aus

dem Munde des Grcises zu erwarten und
diirfen diess um so weniger ausser Acht
lassen, je mehr bei Auffassung des Ein-

zelnen gerade hierauf ankommt.
V. 24. Nam is po s tquam exces-

sit ex ephebis etc.] Mit den folgenden

vier Versen lasst der Dichter Simo den
GrundzuseinerfoIgendenErzahlunglegen
und den Ausgangspunkt feststellen , von
wo an er das Leben des Sohnes genauer

uns darlegen will, lasst auch durchSosia's

Zustimmung noch bestatigen , dass von
jetzt an erst der Zeitpunkt eingetreten

gewesen sei, wo man die Handlungsweise



ANDEIA P. TERENTI. 25

25 Liberius uiuendi fuit potestas : nam dntea

Q.ui scire posses aiit ingenium ncSscere,

des jungen Mannes als eine selbststan-

digere habe ansehen konnen. Es war ein

grosser Irrthum Bentley's, wenn er die

einfache Darsteilungsweise, welcher der

Dichter den an sich nicht hochgebildeten

Simo seinem noch weniger gebildeten

Vertrauten gegenuher sich bedienen lasst,

um seinem auf gleicher Bildungsstufe

stehenden Publicum den Inhalt des

Stiickes vorzufiihren , arg verkennend,
diese vier ersten Verse der eigentlichen

Erzahlung mit der folgenden Rede also

grammatisch in Verbindung zu setzen

suchte, dass er sie als Vordersatz zu dem
seiner Meinung uach V. 28. beginnenden
Nachsatze angeseben wissen wollte, indem
er ac gegen die Hss. nach dem Vocativus
Sosla einsetzte, sodann aber die Worte
des Simo : Nam antea — cohibehant,

sammt der Zustimmung Sosia's : Itast, in

Parenthese stellte, wobei er sich doch
mindestens hatte erinnern sollen, welche
Absurditat darin lag, in eine Parenthese
die Antwort einer zweiten Person mit
einschliessen zu wollen. Wir haben dem-
nach diese vier ersten Verse , unbekiim-
mert um Bentley's Einrede, dass der-

gleichen nicht erst festzustellen gewesen
sei , zunachst als Ausgangsbasis von der

weiteren Erzahlung des Alten , was sie

doch auch nach Bentley'8 Aenderung,
wenn auch in andrer Redeweise, immer-
hin geblieben sein wiirde , selbststandig

stehen zu lassen. — Ueber den Ton der

hier beginnenden Erzahlung vgl. C i c e r o

de orat. 11. 80. 327 sq.

Ebendas. Postquam ezcessit ex
ephebis] Da der Eintritt der Gross-

jahrigkeil in Griechenland unter andren
Formlichkeiten erfolgte, als in Rom, wa-
ren die Lateiner genothigt die Ausdrucks-
weise der Griechen in ihrer Sprache bei-

zubehalten und, wie hier Terentius,
sagt ex ephebis excedere Plantus merc.

1. 1, 61., ebenso wie exire ex ephebis ebend.
V. 40., wahrend Cicero, stets bemiiht,

besonders in seinen Reden, das nationale

Element vorherrschen und das fremdlan-
dische Idiom nach Moglichkeit zuriick-

treten zu lasseu, dafiir pro Arch. 3, 4.

ex pueris excedere sagte. Uebrigens wer-
den wir hier die Erreichung des zwanzig-
sten Lebensjahres fiir den jungen Herrn
bei seinem Anstritte aus den Reihen der

Epheben anzunehmen baben, nach dem

entschiedenen Zeugnisse desTelesapud
Stobaeum Floril. XCVL 72. vol. IIL

p. 235, 10. ed. Mein. £$ iqj-^^otv iaxl xal

ijdri liv.oaw trmv. Vgl. auch P I a u t u s

Bacch. IIL 3, 18 (422). Ueber die noch

immer nicht ganz aufgeklarten Verhalt*

nisse der griechischen Ephebie, welche

hier, da Simo nur sehr allgemein spricht,

nicht naher in Betracht kommen , ver-

gleiche man im Uebrigen A. Bockh de

ephehia Attica in Seebode's Neuem Ar-

chive f. Philol. und Paed. Bd. III. Hft. I.

S. 78fgg. Schoemann(fecow«'<.p.76sqq.
K. F. Hermann Lehrbuch der griech.

Staatsalterthiimer %. 123. A.Krauseund
A. Westermann in Pauly's Real-

Encyclop. Bd. 3. S. 162 fgg.

V. 25. Lib e r ius vi vendi fuit p o-

testas] Diese Worte stehen in allen

Hss. und bei Donatus also geschrieben

und da sie dem hier geforderten Sinne

vollkommen entsprechen, so waren es zu-

nachst bloss prosodische Griinde, welche

Anstoss an der Stelle zu nehmen Veran-

lassung gaben. Denn sicher batte auch

Bentley in dem leicht zu erklarenden

Comparativus keine Schwierigkeit gefun-

den, ware nicht von dorther ihm der An-
stoss dazu gegeben gewesen. Wie der

Comparativus hier zu verstehen sei, er-

kannte schon Donatus richtig, wenn er

mit aliqxianto liberius ihn zu erklaren

suchte. Simo will sagen : er hatte
konnen freier leben, das heisst,

iiberdieSchnurhauen, einfreie-
res Leben fiihren, als sonst wohl
strenge Sitte es erheischte. So sagt in

ahnlichem Sinne Nepos Them. 1, 2.

qui quom minus esset prohatus parentibus,

quod et liberius vivehat et rem familiarem

neglegehat , a patre exheredatus est. und
Cicero pro M. Cael. 18,42. detur ali-

qui ludus aetati, sit adulescentia liberior.

80 wie Ovidius Fast. III. 777 sq. Sive

quod es Liber , vestis quoque libera per te

Sumitur et vitae liberioris iter. und im
Grunde so auch, wenn schon in anderer

Beziehung, Cicero pro Cn. Planc. 13,

33. Asperius, inquit, locutua est aliquid

aliquando. Immo fortasse liberius. Eine

grammatische Schwierigkeit liegt sicher

nicht in dem Comparativns. Den proso-

dischen Anstoss haben die Gelehrten

vielfach zu beseitigen gesucht. Bentley
schrieb libera statt liberiua, Fleckeisen
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Dum aetds, metus, magister prohibebant? So. Itast.

St. Quod plerique omnes fdciunt adulescentuli, 55

halt die Worte : Sosia, Liberius vivendifuit

potestas fiir eingeschoben; beides so ge-

waltsame Aenderungen gegen diebezeugte

Lesart, dass sie weiter keiner Wider-

legung bediirfen, wenn schon W. Cors-
%e n Ueher Aussprache , Vohalismus und
Betonung der lat. Sprache Bd. II. S. 169.

Anmerk. die letztere zur Vergleichung

empfiehlt. Vorschlage, wie der Vers nach

der iiberlieferten Lesart zu lesen sei, sind

dreierlei gemacht worden. Erstens von
Gr. F a e r n u s, welcher einfach lihrius gele-

sen wissen wollte, wie asprius st. asperius,

dextrius st. dexterius gesagt worden sei,

zweitens V. L. Schopen, a. O.p. 6. wel-

cher vivendi zweisilbig, wie ohlivisci drei-

silbig gesprochen worden ist, drittens
von C. Lachmann zu Lucre ti us vol.

II. p. 129., welcher Liheriu' vivendi so ge-

lesen wissen wollte, dass iu' nur als kurze
Silbe angesehen werden sollte. Gegen
Lachmann hat sich W. Corssen a. O.

S. 168 fg. Anm. mit Eecht erklart; auch
Schopen's Annahme wird immerhin,
auch wenn man, was Fr. Eitschl Prole-

gom. ad Plauti Trinumm. p CLI. sq. bei-

bringt, vergleicht, noch unhaltbar er-

scheiuen. Am natiirlichsten ist ofFenbar

Faernus' Ansfcht, die nicht bloss durch
den ahnlichen Ausfall des stummen e in

andren Wortern und Wortformen, wie in

aspra st. aspera, aspratus, aspretum, aspri-

tudo, in dextra st. dextera, supra st. su-

pera, infra st. infera, opra st. opera und
dgl. m. sich zeigt, sondern auch in Wort-
formen desselben Stammes, wie W. Cors-
sen a. O. S. 16. an LIBEEIS st. liheris

nnd LEIBEAVIT st. liberavit aus Th.
Mommsen's Inscr. regni Neapolit. Nr.
299. darthut, vorkommt. Die Scansion
Liherius oder Librius vivendi fuit potestas

darf desshalb keinen Anstoss geben. Die
Sache ist, diinkt mich, hochst einfach und
ich benutze diese aussere Veranlassung
nur noch zu der Bemerkung, dass sicher

J. V a h 1 e n in grossem Irrthum war, wenn
er in dem von S e n e c a epist. lib. XVIII.
ep. 5 (108). §. 32. et Cic. de legg. H,
22, 57. uns erhaltenen Epigramme des
Ennius Ennianae poesis reliqu. p. 163.

Hic est ille siius, cui nemo civis neque
hostis Quivit pro factis reddere operae

(op'rae) pretium., schreiben wollte opis

statt operae. Denn abgesehen von der
Lesart der Hss. bei Seneca, welche, so

Corruptes sie auch bieten, doch alle viel-

mehr auf operae als auf opis hinzeigen,

welchen Sinn sollen denn hier die Worte
pro factis rcddere opis pretium haben ?

Denn nicht opis pretium, wohl aber operae

pretium ist ein geschlossener Begriflf und
wie man sagte pretium pro hene factis red-

dere alicui, wie Plautus Capt. V. 1, 20

(940), ferner operam reddere alicui pro

aliqua re, so konnte man recht fiiglich

auch sagen reddere alicuipro factis operae

pretium, was aber opis pretium reddere pro

factis bedeuten solle, ist nicht abzusehen.

oprae darf um so weniger auflfallen, da es

ja auchso nochbeiLucilius XXVIII. 30.

scandiert wird , s. Luc. Miiller De re

metrica poetar. Latinor. p. 366.

V. 27. Dum aetas, metus, magi-
ster prohibebant] DieWorte, welche

Bentley also schreiben wollte: dum eum
aetas, metus, magister cohihehant, eine Ver-

muthung, welche jetzt allgemein zuriick-

gewieseu worden ist, sprechen es mit

einer gewissen Breviloquenz aus, dass

bisher Alter, Furcht und Aufsicht des Er-

ziehers jede Wahrnehmung des eigent-

lichen Charakters des jungen Mannes in

sofern verhindert habe, als er sein Natu-

rell eben nicht zeigen konnte. Vergl.

L. Schopen a. O. S. 7 fg.

V. 28. Quod plerique omnes fa-

ciunt adulescentuli] Das Asyndeton
des neu anhebenden Satzes darf nicht

auflfallen und ist leichtverstandlich, wenn
Quod mit etwas gehobener Stimme ge-

sprochen wird ; die Unterordnung dessel-

ben unter den vorausgeschickten Haupt-

satz: fuit potestas, geht schon daraus

genugsam hervor, dass er mit den Imper-
fecten studehat und gaudeham in Abhangig-
keit von jenem der Zeit nach gestellt

wird. — Die Verbindung plerique omnes,

dem griechischen nXdovii; TidvTeq ent-

sprechend, die Mehr zahl ohne Aus-
nahme, welcher Gellius in seinen

Noctes Atticae lib. VIII. 12. ein be-

sonderes Capitel gewidmet hatte, kam
nach Terentius nur noch bei Alter-

thiimlern, wie bei Gellius selbst I. 3, 2.,

vor. Bei Caesar de hell. Qall. H. 30, 4.

und Nepos Eumen. 12, 1. hat es die Kri-

tik langst entfernt. Aus alterer Zeit ver-

gleiche man ausser der von Donatus
beigebrachte Stelle des Naevius de hell.

Punic. 64. p. 18. ed. Vahlen. Plautus
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Vt animum ad aliquod studium adiungant, aiit equos

30 Alere aiit canes ad uenandum, aut ad philosophos

:

Horum ille nil egr^gie praeter cetera

Studebat, et tamen omnia haec mediocriter.

Gaudebam, So. Non iniuria: nam id drbitror

Adprime in uita esse litile, ut ne quid nimis.

35 Si. Sic uita erat: facile omnis perferre ac pati:

60

Trtnvm. I. 1, 7 (28)., wo es Ritschl nach
Cod. Ambrosianus mit altern Herausge-
bem hergestellt hat. Phorm.l. 3,20(172).
Heauton t. IV, 7, 2 (830).

V. 29 sq. Aut equos alere aut ca-

nes ad venandum] Nahere Bestim-

mung des ohngefahren Inhaltes eiuer

solclien Liebhaberei des jungen Herrn
durch den in loser Apposition zu studium

binzugefiigten Infinitivus alere, wenig ver-

schiedenvonder grammatisch geschlosse-

neren Construction alendi, s. PhormioY . 7,

2 sq. (885 sq.) Summa eludendi occasiost

mihi mtnc senes Et Phaedriae curam adi-

mere argentariam. , vgl. Fr. W. Holtze
Syntax. prisc. scriptor. Latin. vol. II. p. 42

sq., in zwei mit aut — aut ausgedriickten,

verschiedenen Beziehungen, wahrend das

dritte atit ein andres Glied zu dem unge-
theiltenBegriffe ad aliquod stndiiimhrmgt,

wie auch in Prosa solche verschiedene
Gliederungen mit aut nicht selten sind,

vgl. Cicerct pro Arch. 6, 12. ut a nullius

umqttam me tempore aut commodo aut otium

meum abstraxerit aut voluptas avocarit aut

denique somnus retardarit. Vgl. Hand
Tursellin. I. p. 533. Klotz Handworterb.
d. lat. Spr. I. S. 636. — Die Sache an-

langend vergleiche man Aristophanes
Wolken V. 12 fgg. 'A).X ov di^ajuai, Sii-

XatOi; fvSiw Saxvoufvo(; Ynb t^s SaTidrtji

xal Tfji; q>arvr]<; xal riuv yotiiiv /iici rov-
rovl rbv viov' 6 df xofit^v tx v'In7Tat,frai

rt xal ^vvMQiKn''frai 'OvttooTzolii &' in-
novq. Plutos V. 155 fgg. init Ahov-
aw ovx aQYvQiov oi yoriaroi. KAP. ri

Sai; XPEM. '0 iitv 'innov dya&ov, 6 de

xrvaq d-riQnnxov-;. s. die griechischen
Stellen, welche W. S. Teuffel zu jener
Stelle p. 30. beibringt, Sallustius Catil.

14, 6. nam ut cuiusque studium ex aetate

Jlagrabat , aliis scorta praebere , aliis canes

atque equos mercari. Horatius de art.

poet. 161 sq. Imberhis iuvenis tandem
custode remoto Qatidet eqids canibusque et

aprici gramine campi etc.

V. 30. Aut ad philoaophos] Auch

das Studium der Philosophie, der grossen

Menge leicht als Freigeisterei verdach-

tig, s, Cicero Tusc. 11.1,4., meint unser

Alter, hatte konnen leicht iibertrieben

werden. Desshalb erscheint es in solcher

Reihe. Der Gedanke ist schon ausge-

sprochen von Callicles bei Platon
Gorg. p. 484. C. H. Steph. q)i>).o<rorfia yuQ

nq iarl yaQuv, eY rii; avrov fifroiwq aifjTj-

rai iv rri rj).i,xia' idv di neoaniQW rov

Siovroq ivSiarQirt.f], Siaq>&OQd riov dv-

&Q<i')no)v. und Ennius legt ihn dem Neo-

ptolemus in den Mund in folgenden Ver-

sen nach 0. B,ihh eck' s (Tragicor. Latin.

reliqu. jp. 53.) Wiederherstellung: Philo-

sophari est mihi necesse, at paucis: nam
omnino haud placet: Degnstandum ex ea,

non in eam ingurgitandum censeo. Vgl.

J, Vahlen: Ennian. poes. reliqu. p. 145.

V. 31. Horum ille nil egregie]
Nacbdem der Begriff quod nach verschie-

denen Beziehungen hin gespalten worden
war, ergab sich der Plural horum hier

ganz naturwiichsig, der 'auch sonst bei

unserem Dichter in ahnlichen Fallen

nicht selten ist, vgl. Eunueh. prol. 1 sqq.

8i quisquamst
,
qui placere se studeat bonis

Quam plurimis et minume multos laedere,

In his poeta hic nomen profitetur suum.

vgl. Fr. W. H o Itz e : Syntax. priSc. script.

Lat. vol. I. p. 371.

V. 33. Gaudebam] Das behagliche

nachgesetzte Oa^ideham kehrt auch unten

wieder, V. 62. Man vergleiche die ahn-

liche Situation in den Adelph. I. 2, 72

(152) sq. Sperabam iam de/ervisse adu-

lescentiam: Gaudeham. Im Folgenden
wiirde das von Bentley nach id einge-

setzte ego offenbar den Nachdruck schwa-

chen , der dem vorausgesetzten id zu-

kommt. Den Ungrund zu der Aenderung
aus metrischen Griinden hat bereits

L. Schopen a. O. pag. 8 sqq. nachge-

wiesen.

V. 35. facile omnis perferre ac
pati] Omnis ist als Accusativus zu fas-

sen, folglich nicht omnes zu schreiben,
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Cum quibus erat quomque una, eis sese d^dere

:

Eorum 6bsequi studiis, aduorsus n^mini,

Numqudm praeponens se illis. Ita facillume

Sine inuidia laudem inu^nias et amicos pares.

40 So. Sapienter uitam instituit: namque hoc tempore

Obs^quium amicos, u^ritas odiiim parit.

Si. Interea mulier qua^dam abhinc tri^nnium

65

was als Nominativ dem Satze eine falsche

Beziehung geben wurde. So nahm es,

ausser Donatusr^^e r/e rre: mediocriter

stultos odiososque, auch Bentiey, der

ignotos erklarend hinzugedacht wissen

wollte. Freilich ist der Satz allgemein

zu fassen; leichtkonnte erallelei-
den und kam mit ihnen aus. Der
falschlich sogenannte Infinitivus histori-

cus erzahlt eben so wenig als dass er

plotzliche oder schnell voriibergehende

Ereignisse anzeigt, vielmehr gibt er ein

Bild einer langer anhaltenden Situation,

welches, weil eingerahmt von der iibrigen

Rede, der Angabe der naheren Beziehung
des Zeitwortes auf Zeit und Person nicht

weiter bedarf. Tritt dasSubject oder eine

Beziehung auf das Subject hinzu, so steht

sie im Nominativus, was ich hier nur
um Bentley'8 im Folgenden zu erwah-
nenderEinredewillen erwahne. Beispiele

stehen in grosser Zahl aus Terentius
beiFr.W. Holtze a.O. vol. II. p. 29sqq.

V. 36. Cum quibus erat quomque
una etc.] Simo gibt weiter an, wie sein

Sohn nicht nur mit Allen leicht ausge-
kommen sei, sondern wie er sich auch
bei ihnen in Gunst zu setzen gewusst
habe, dadurch, dass er sich denen, mit
denen eY" immer zusammenkam , hinge-
geben und ihren Neigungen sich gefiigt

habe, indem er Niemandem entgegen-
getreten sei, niemals vor ihnen einen Vor-
zug beansprucht habe. Dass die letzten

Worte grammatisch nicht selbststandig,
sondern nur in Apposition zu dem Vor-
ausgehenden stehen , um das, was adfir-

mativ ausgesprochen , noch auf negative
Weise zu erweitern und auszudeuten,
leuchtet ein. Auch diess sei bemerkt, um
Bentley's falscher Auflfassung der Stelle

zu begegnen.

V. 37. Eorum obsequi studiis etc.]

Bentley stellte aus metrischenGriinden,
weil er den Hochton des Wortes mit der

Vershebung nach einer vorgefassten Mei-
nung in Einklang bringen zu miissen

meinte, diese Worte gegen alle Hss. also

um: Edrum studiis dbsequi, und woUte,
indem er die Worte: advorsus nemini,

Numquam praeponens se illis, ebenfalls

gegen die Hss. und Donatus' Zeugniss,

aus dem Texte entfernte, diesem Vers-

anfange mit den Worten Ita facillume

seinen Schluss geben. So gewaltsamer
Aenderung trat mit vollem Rechte L.

Schopen, der auf alle Einreden Bent-
Iey'8 griindlich eingeht, a. O. S. 10—17.

entgegen, und, obschon noch in der

neueren Zeit A. Fleckeisen hier der

Bentley'schen Ansicht gefolgt ist, wird

doch wohl die Bentl ey'8che Lehre, die

besonders Frz. Ritter Element. grammat.

Lat. libri II. c. 7. p. 63—77. und in seiner

Ausgabe der Andria des Terentius be-

kampft, und A. Bockh in den Monats-

berichten der Akademie der Wissensch. %u

Berlin. Mai. 1854. S. 270 fgg. als unhalt-

bar nachgewiesen hat, in kurzer Zeit als

antiquiert anzusehen sein. Vgl. W. Cors-
s e n : Ueber Aussprache, Volcalismus u. s. w.

Bd. n. S. 400—471,
V 41. Obsequium amicos, veri-

tas odium parit] Den vielfach von den

Alten beriicksichtigten Vers unseresDich-

ters fiihrt an und beschrankt in seiner

Geltung Cicero de amic. 24, 89., kei-

neswegs aber spricht er es dort auch aus,

dass das Wort obsequium unserDichter zu-

erst gebildet habe , wie Quinctilianus
VIII. 3, 35. und Donatus z. d. St. an-

nahmen, wie diess schon von den Ausle-

gern mit Recht bemerkt worden ist, dem
ich nur hinzufiige, dass man in den Frag-

mentsammlungen des Cn. Naevius, bei

dem es D n a tus las, dasWort obsequium

nicht iindet. Gehort es etwa in die zwei-

felhafte Stelle bei O.Ribbeck Oomicor.

Latin. reliqu. p. 5. in das Bruchstiick aus

der Agitatoria V. 6. ?

V, 42. mulier quaedam] Den Na-
men bringt er spater V. 58. nach. Es
liegt aber nichts Verachtliches in der

Verschweigung desselben an uuserer
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Ex Andro commigrduit huic uiciniae, 70

Stelle, vielmehr ist diess der natiirliche

Verlauf der Erzahlung, in welcher Bezie-

hung schon Donatus auf die abnliche

Stelle des Vergilius Aen. II. 57 sqq.

verwiesen hat.

V. 43. Ex Andro commigravit
huic viciniae] So lesen sammtliche

Hss. des Terentius dieseStelle und die-

selbe Lesart schiitzen Non i us p.499, 21.

Dativus pro accvsativo — Terentius —
in Andria: 'interea mulier quaedam abhinc

triennium ex Andro commigravit huic vici-

niae . und Priscianus XVII. 160. p. 187,

22. Hertz. Idem in eadem (Terentius in

Andria) : 'Ex Andro eonmigravit huic vi-

einiae pro 'in hanc viciniam . Auch D o n a-

tu8 unten zu V. 78. citiert: Ex Andro
commigravit huic viciniae, wie in Edd. pr.

Ven. geschrieben steht, nicht huc viciniae.

Die Stelle des Charisius II. p. 223, 11.

Keil. Viciniae ; hic viciniae Terentius in

Hecura etc. , wo EI. Putsche huc viciniae

schrieb und diess aus unserer Stelle ent-

nommen glaubte, gehort nicht hierher.

Charisius oder sein Gewahrsmann
dachte an die Stelle Phorm. I. 2, 45 (95).

und Bentley z. d. St. durfte sich nicht

auf dieses Citat berufen. Es kann wohl
kaum einem Zweifel uuterliegen , dass

so gewichtiger diplomatischer Bezeugung
gegeniiber die Lesart huic viciniae um so

lieber festzuhalten sei, als sie auch dem
Sinne der Stelle vollkommen entspricht.

Die Worte hat richtig verstanden Frz.

Ritter, wenn er erklart: Ex Andro com-

migravit atque in hac vicinia sedem fixit,

nur wurde ich lieber gesagt haben: Ex
Andro commigravit atque huic viciniae se

adiunxit. Denn durch ihren Hierherzug
aus Andros schloss sie sich der hie-sigen

Nachbarschaft an, meinte derAIte. Hier-

mit wiirde die Sache abgethan sein, wenn
nicht Bentley aus einer bei Donatus,
wenn schon in den Hss. u. alteuAusgaben
in sehr abweichender Fassung vorhande-
nen, Notiz die verschiedene Lesart huc

vicirdae aufgefunden und in den Text ge-

bracht hatte, in welchem sie trotz man-
cher Einrede, in welcher Beziehnng ausser

einigen neueren Herausgebern des Te-
rentius auch F. Hand Tursell. III. p. 107.

zu erwahnen ist, noch von A. Fleck-
eisen beibehalten undneuerdings wieder
von Fr. W.H o 1 1 z e Syntax. priscor. script.

Lat. vol. I. p. 327. aufgefiihrt worden ist.

Es mochte daher immer noch nicfat iiber-

fliissig sein, das Unhaltbare dieser Les-

art noch einmal darzulegen. Die Verbin-

dung hxic viciniae, welche anderwarts
nicht nachzuweisen ist, auch nicht in

Stellen ahnlicher Art, wiirde gar nicht

das bedeuten, was die Herausgeber wol-
len: hierher in die Nachbarschaft;
sie konnte nach den Grundsatzen der

lateinischen Sprachwissenschaft nur be-

deuten : bis zu diesemPuncte in der
Nachbarschaft, in welchem Sinne hitc

allerdings, wenn auch nicht rein ortlich,

mit Genetivus verbunden sich findet,

z. B. bei Persius lU. 15. miser inque

dies ultra miser, hucine rerum venimus f und
Curtius VU. 1, 35. Huc enim mulorum
ventum est, iit etc. Valerius Maximus
Vlll. 1, 6. huc deductum necessUatis, ut etc.

Tacitus ab exc. d. Aug. III. 73, 1. Tac-

farinas — huc adrogantiae venerat, ict etc.

Idem ib. VI. 24, 4. callidum olim et te-

gendis sceleribus obscurum huc confidentiae

venisse, ut etc. Will man einfach sagen

im Lateinischen 'hierher in dieNach-
barschaft', so musste man sagen : huc

in viciniam, wenn man es dann nicht lie-

ber vorzoge in hanc viciniam^ oder in vi-

ciniam nostram zu sagen. Verfiihrt zu so

falscher Annahme hat ofTenbar die Wen-
duDg hic viciniae oder hic proxumMe vici-

niae, welche jedoch auf ganz andrer

Grundlage beruht und im Grunde gar

nichts mit jener Verbindung gemein hat.

Die Wendung hic viciniae, welche schon

Charisius U. p. 223, 11. Keil. nach der

Stelle im Phorm. I. 2, 45 (95). Modo
quandam vidi virginem hic viciniae etc. be-

spricht und zwar richtig bespricht, wenn
er nach Celsus hierbei an die Formen
domi mUitiaeque erinnert, ist so einfach

zusammengeschoben wie hic Romae, so

dass viciniae nicht als Genetivus, sondern
als die ursprunglichevoIlereAblativform,

welche man heut zu Tage mit der Benen-
nung Locativus zu bezeichnen pflegt,

anzusehen ist, die appositionell zu hic,

was urspriinglich aus derselben Form
[hoic, heic, hic) sich gebildet hat, hinzu-

tritt. Und eben so wenig, wie man hic urbis

fiir hic in urbe, hic horti statt hic in horto

gesagt hat noch sagen konnte, kann man
hic viciniae als eine geschlossene Gene-
tivus-Verbindung ansehen oder bei P lau-

tus die handschriftlich alleinbeglaubigte

Lesart hic proxumae viciniae im MU. glor.

U. 3, 2 (273), und zwar um so weniger,
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In6pia et cognatorum neglegentia

45 Codcta, egregia f6rma atque aetate integra.

So. Ei, uereor ne quid Andria adportet mali.

Si. Primo haec pudice uitam parce ac duiiter

Agebat, lana ac t^la uictum quaeritans: 75

da derselbe Plautus ja auch ohne hic

gesagt hat prooMinae viciniae habitat in

den Bacchid. II. 2, 27 (205)., wo die Hss.

weniger fiir proxime, als fur proxumae

oder proximae sprechen und auch Cha-

risius a. O. offenbar nicht proxume vici-

niae, wie noch Keil schreibt, sondern

proxumae viciniae in seiner Hs. gefunden

hat, da er es mit domi militiaeque in Ver-

bindung bringt. Da Fr. W. Holtze
Syntax. piisc. script. Lat. I. p. 74. die von

mir in den Neuen Jahrbb. fur PhUol. tmd

Paedag. Bd.64.S.200fg. als allein richtig

bezeichnete Lesart proxumae viciniae ha-

bitat in der Stelle aus den Bacchides an-

nimmt und meine Auffassung der Worte

gut heisst, so konnte mau sich billig

wundern, dass er bei alledem sich noch

immer geneigt erklart, in hic viciniae eine

Genetivus-Verbindung anzuerkennen, die

aller Analogie entbehrt, wenn man nicht

wiisste, wie schwer es uns oft fallt lang

hergebrachte und von bedeutenden Auc-

toritaten behauptete Irrthiimer aufzuge-

ben. Hat ja Fr, Ritschl noch in neuerer

Zeit die unhaltbare Formel proxume vici-

niae durch Conjectur in die Mostell. V. 1,

14 (1003) gebracht, obschon alle seine

Hss. , auch Cod. Ambrosianus das rich-

tigere proxuma vicinia im Texte haben.

Vgl. unsre Bemerkung zu Plautus Mil.

glor. II. 3, 2 (273).

V. 44. Inopia et cognatorum
neglegentia etc.] Die Fiirsorge fur

verarmte Erbtochter konnte bekannt-

lich nach Umstanden nach der atti-

schen Gesetzgebung von den niichsten

Verwandten rechtlich in Anspruch ge-

nommen werden, worauf unser Dichter

im Phorm. 1. 2, 75 (125). II. 3, 63 (410).

Adelph. IV. 6, 16 (650). naher eingeht.

Vgl. Demosthenes tt^io? MaxctQrarov

§. 51. p. 1067. Diodorus Siculus
XII. 18. K. Fr. Hermann Lehrbuch der

griech. Staatsalterthiimer §. 121. 10.

V. 46. Ei, vereor ne quid Andria
adportet mali.] Nach dem deutschen

Sprichworte: 'Nachbarschaften sind ge-

fahriich'. vgl. O v i d i u s Metam. IV. 59 sq.

Notitiamprimosque gradus vicinia/ecit, Tem-

pore crevit amor. Ci c er o pro M. Caelio 3 1

,

75. Terentius£?mMcA. II. 3, 67(359).

—

Wegen adportet vgl. unten V. 2, 17.

V. 47. Primo haec pudicevitam
etc.] Pnmo habe ich mit Fleckeisen
geschrieben nach den einstimmigen Ci-

tatenbeiNonius p. 512,2. undPriscia-
nus XV. p. 69, 12. und p. 70, 7. Hertz.

Die Hss. scheinen Primum zu haben.

Primo hebt die Beziehung auf die Zeit

scharfer hervor, s. F. Hand TurselUn.

vol. IV. p. 556 sqq. Uebrigens haben

die Herausgeber des Terentius mit

vollem Rechte die Worte bis zu agebat

ohne Interpunction gegeben, indem pu-

dice 'in Keuschheit' in ganz andrer,

das heisst, rein moralischer Beziehung

steht, als parce ac duriter, 'karg und

unter harter Arbeit', was bloss das mate-

rieile Dasein betrifft, vgl. Adelph. I, 1,

20 (45). semper parce ac duriter se habere,

was ich um der neuesten Ausgaben des N o-

nius u. Priscianus willeu bemerke, in

welchen falschlich nach vitam mit Comma
interpungiert ist.

V. 48. lana ac tela victum quae-
ritans] Den Frauen im Alterthum lag

die Anfertigung der wollenen Stoffe zu

Kleidern ob, vgl. die Erzahlung von der

Lucretia bei Livius I. 57, 9. und noch

Augustus trug nur von den Frauen seiner

FamiliegefertigteKIeider, s. Suetonius
August. 73. vgl. mit 64. und ofters wird

desshalb als grosstes Lob verstorbener

Frauen ihre tieissige Wollarbeit erwahnt,

wie in der metrischen Grabschrift der

Claudia DOMUM- SERVAVIT- LANAM"
FECrr DIXI- ABEI bei Th. Mommsen
Inscript. Latin. antiquiss. (Berl. 1863.) n.

1007. p. 218. und in der Grabschrift der

Amymone LANIFICA- PIA" PUDiCA-
FRUGP CASTA- DOMiSEDA bei

O r e 1 1 i Inscr. Lat. n. 4639 uud der Grab-

schrift der Murdia QUOD- — OBSE-

QUIO- LANIFICIO- DILIGENTIA
FIDE- PAR- SIMILISQUE- CETEREIS-

PROBEIS- FEMINIS FUIT bei Orelli

a. O. n. 4860. vol. II. p. 356. Bei armeren
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Sed postquam amans accessit pretium pollicens,

60 Vnus et item alter, ita ut ingeniumst omnium
Hominum db labore procliue ad lubidinem,

Accepit condicionem, dein quaestum occipit.

Qui tum illam amabant, forte, ita ut fit, filium

Perdiixere illuc, secum ut una esset, meum.
55 Egomet, continuo mecum: 'Certe captus est:

Habet'. Obseruabam mane illorum seruolos

Venientis aut abeuntis: rogitabam: ^eiis puer,

Dic sodes, quis heri Chrysidem habuit?' nam Andriae

80

85

Frauen war diess baufig die eiuzige

Quelle anstandigen Unterhalts, vgl. die

herrliche Stelle bei Vergilius Aen.
VIII. 408 sqq. Quom /enmia primum, Cui
tolerare colo vitam tenuique Minerca Impo-
nitum, cinerem et sopitos snscitat ignis No-
ctem addens operi, famulasque ad lumina
longo Exercet penso, castum ut servare

cubile, Coniugis et possit parvos educere

natos. u. 8. Oasaubonus ad Sueton. I.

c. vol. III. p. 390 sq. u. p. 408 sq. ed.

Wolf. B eck m ann's Beitrage zur Ge-
schichte der Erfindungen Thl. IV. S. 114.

I. G. Schneider Ind. script. rei rust.

p. 382 sq. C. A. Bottiger's Sabina
Thl. II. S. 106.

V. 49. Sed postquam amans ac-
cessit pretium pollicens] Aehn-
lich Ovidiusamor. III. 8, 33 sq. Sed
postquam sapiens in munei^a venit adulter,

Praebuit ipsa sinus et dare iussa dedit.

V. 50. Unus et item alter] Wo-
durch nicht entschieden zwei oder drei

Personen bezeichnet werden , wie man
wohl angenommen hat, sondern nur eine

ziemlich beschrankte Zahl ausgedriickt
wird, s. Cicero ^«.XIV. 18, 1. Hora-
tius epist. II. 1, 74. Suetonius Caes.

20 extr. u. Perizonius Animadv. hist.

VII. p. 291. ed. Harl. Mit grosser Kunst
der Kede lasst der Dichter den Alten
nach beiden Seiten hin sich mit moglich-
ster Schonung aussprechen , wie schon
die alten Ausleger richtig bemerkten, s.

Donatus zu V. 48 u. z. d. St.

V. 64. secum ut una esset] Die
alten Ausleger schwanken, ob esset zu
lesen und una cibum caperet, wie Eunuch.
II. 3, 82 (373) Cibum una capias, adsis,

tangas ete. zn deuten , oder esset und
von dem blossen Znsammensein zu ver-

Btehen sei. In solche Gesellschaft ging

man am Abende, wie aus V. 56 erhellt,

und machte dort die Abendmahlzeit mit,

wie aus V. 61 fg. hervorgeht, vgl. Eu-
nuch. III. 4, 1 (539) sq.. Heri aliquot

adulescentuli coimus in Piraeo , In hunc di-

em ut de symbolis essemus.

V. 55. Certe captusest:habet]
Nonius, der die Stelle p. 317, 30. aij-

fiihrt, scheint bei habet nicht an die For-

mel vom Kampfe gedacht zu haben , da
er habere m\t tenere , oder occupare er-

klart; er scheint sonach hMbet auf Chrysis

bezogen zu haben, welche den jungen
Mann fiir sich eingenommen, in welchem
Sinne im Lateinischen habere und haheri

eben so gut gesagt werden kann, wie

im Griechischen e^ f tf u. txfo&ai, s. C i c e r o

epist. IX. 26, 2. Haheo, inquit, non habeor

a Laide. Donatus bezieht hahet auf

Pamphilus und erinnert an die Formel
vom Kampfe , wo es von dem , der den
todtlichen Hieb erhalten hatte, geheissen

habe : Hoc habet, wie bei Vergilius
Aen. XII. 296. und allerdings scheint

diess der ganzen Situation am entspre-

chendsten zu sein und so steht auch habet

ohrie Pronomen demonstrativum bei Se-
neca Agam. 893. ed. Bothe. Habet: per-

actum est: Pendet exigua male Caput am-
putatum parte etc.

V. 58. Dic sodes, quis heri
Chrysidem habui t?] Ga,nz soAdelph.

IV. 1, 1 (517). Dic sodes. Es war Grund-
satz der Romer, wie eines jeden gebilde-

ten Volkes des Alterthumes sowohl im

oflfentlichen wie im Privatleben bei Er-

theilung eines Auftrages oder bei irgend

einer Aufforderung irgend etwas zu thun

oder zu unterlassen, das Verhaltniss , in

welchem die eine Person oder Partei der

andern gegeniiber als uberlegen oder

tonangebend erscheint, durch einen Znsatz,
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IUi id erat nomen. So. T^neo. St. Phaedrum aut Cliniam

60 Dicebant aut Nicaretum: nam hi tres tiim simul

welcher der andern Person oderPartei ei-

nen freieren Entschluss oder Spielraum zu

gestatten schien, zu mildern, woraufD o -

natus sowohl zu dieser Stelle, als auch

zu dem Eunuch. IV. 7 , 29. hinweiset,

wenn er hier sodes , dort sis in solchem

Sinne zu deuten sucht. Ueber solche

Zusatze in der publicistischen Sprache

habe ich gesprochen zu Cicero's or.

Philipp. V. 19, 53. in der Ausgabe sammtl.

Beden Bd. 3. S. 1113. und unter Anfiih-

rung mehrerer Stellen das Verhaltniss

erlautert, wie Cicero'8 Philipp. VIII.

11, 33. IX. 7, 16 sq. XI. 12, 31, Die von

Donatus a. O. erwahnten Formeln so-

des und sis hat schon Cicero or. 45,

154. zusammengestellt und sie als Con-

dicionalsatze aufgefasst: 'Libenter etiam

copulando verba iungebant ut sodes pro

si audes , sis pro si vis.^ nicht anders

auch Verrius Flaccus, von dem bei

Paulus Festi p. 296, 13. et Fest. p. 297,

32. angemerkt wird: Sodes, si audes, uti

sis pro si vis et illico pro in loco. Te ren-

tius in Andria: Dic, sodes, quis heri Chry-

sidem habuit f und iiber die Deutung der

letzteren Formel , welche Donatus ad
Eunuch. 1. c. bespriclit, ist nirgeqds ein

Zweifel laut geworden. In Bezug auf

die Erklarung von sodes haben sich ab-

weichende Stimmen vernehmen lassen,

und nur noch neuerdings hat man trotz

der Verschiedenheit der Quantitat sodes

mit sodalis, als dessen Grundwort man es

angesehen hat, in Verbindung bringen

wollen. Jedenfalls unrichtig. Die Erkla-

rungCicero's, Verrius Flaccus' und
Donatus' wird bestatigt, nicht bloss

durch ihre Wahrscheinlichkeit an sich,

sondern auch durch die Stelle des Pri-
s c i a n u s XIII. 1 3. p. 9, 3., wo aus P I a u -

tus' Aulvl. II. 1, 48. angefuhrt wird:

Dic mihi, si audes
,
quis ea est, quam vis

ducere uxoremf eine Lesart, welche sicher

vor der jetzt in dem Plautinischen Texte

recipierten : Dic mihi
,
quaeso

,
quis ea est

etc. den Vorzug verdient, vgl. Hertz
zu Priscianus a. 0. G. I. Vossius
de analogia IV. 28. p. 247. P. Bo ndam
Var. lect. p. 314., uud die hinlanglich be-

kraftigt, was dereinst die Grundlage zu

der Zusammenziehung sodes abgegeben
habe. Denn hierher gehort auch noch

Plautus Trinumm. II. 1,18 (244). Da
mihi hoc , meum mel , si me amas, si audes.

wie dort Cod. vet. Camer. Cod. decurt.

Cod. Vatic. D. Cod. Ea. lesen und sicher

auch die Hs. hatte, aus welcher Cod.

Ambrosianus hervorgegangen ist. Es
konnte nur noch ein Zweifel dariiber ob-

walten, ob man dieses si audes a.l8 dem
Worte audere oder dem Worte audire,

audes statt audies, wie Einige gedeutet

haben, entnommen anzusehen habe. Die
Deutung si audies wird jedoch immerhin
etwas gezwungen erscheinen, wahrend
si audes als das natiirlichere anzusehen

sein mochte, Man darf aber dann audere

nicht in der spater gewohnlichen, jedoch

sicher nicht ursprunglichen Bedeutung
wagen, sich er dre ist en fassen, son-

dern in der ursprunglichen von avere,

avidum esse , wornach audere, gleichsam

avidere, vgl. W. Corssen Ueber Aus-

sprache u. s. iv. der lat. 8pr. Bd. I. S. 136.

u. S. 163. und iiber die Trubung des

Diphthonges au in o denselben S. 163

fgg. , wo ich jedoch die Beachtung unse-

rer Wortform vermisse, Lust zu et-

was fUhlen, Lust haben, bedeutete,

wozu die deutsche Sprache selbst die

besste Analogie liefert, daauch wirsagen:

Nimm, wenn Du Lust hast, den
Kampf mit mir auf, im Sinne von:

wenn Du es wagst. Denn wenn
schon in der spateren gebildeten Sprache
audere fast ausschliesslich der einen Be-

deutung angehorte, so konnte sich doch
in der alten bekanuten ^''ormel die ur-

spriingliche Bedeutung langer behaupten,

wie ja die Zusammenziehungen sodes,

sis , sultis u. a. auf eine altere Zeit hin-

weisen. Fr. W. Holtze Synt. prisc.

script. Lat. vol. II. p. 371. bespricht das

unzweifelhafte sis , schweigt aber be-

fremdlicherweise iiber sodes. Ueber die

Bedeutung von habere aliquam vom au-

genblicklichenLiebesgenuss einer Person

vgl. Plautus Bacch. 1. 2, 37 (145). IV,

10, 6 (1080). Terentius Adelph. III.

3, 35 (389). u. Donatus z. d. St.

V. 60. aut Nicaretum] Die Hss.

Niceratum. Da diess dem Verse nicht

entspricht, schrieb Fleckeisen nach

Vermuthung Nicaretiim, wogegen B e n t -

1 e y aus einer Papierhs. Phaedrum aut

Cliniam aut Niceratum dicebant schrieb,

Fr. Ritter aber dadurch demMaasse zu

Hiilfe zu kommen suchte, dass er Nicera-

tum scandiert wissen wollte.
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Amdbant. 'Eho, quid Pamphilus?' "Quid? symbolam

Dedit, cenauit." Gaudebam. Item ali6 die

Quaer^bam: comperiebam nil ad Pdmpbilum 90

Quicquam dttinere. Enim uero spectatum satis

66 Putabam et magnum exemplum contin^ntiae

:

Nam qui cum ingeniis C(Snflictatur eius modi

Neque cdmmouetur dnimus in ea r^ tamen,

Scias p6sse babere iam ipsum suae uitae modum. 95

Quom id mihi placebat, tum lino ore omnes 6mnia

70 Bona dicere et laudare fortunds meas,

Qui gndtum haberem tali ingenio praeditum.

Quid udrbis opus est? hdc fama inpulsiis Chremes

Vltro dd me uenit, unicam gnatdm suam 100

V. 61 sq. Quid? symbolam dedit,
cenavit] symbolam Codd. Vatic. und
Basil. u. a. Hss. bei Paernus, die iibri-

gen Hss. haben meist unricbtig symboluni.

— Die Romer behielten in solchen Fal-

len im feineren Umgangstone die grie-

chische Ausdrucksweise bei. Wie hier,

80 bedient sich in derselben Sache unser

Dichter des griechischen Wortes auch
Eunuch. III. 4, 2 (540). UI. 5, 59 (607).

und wagt sogar asymbolus in ahnlicher

Weise zu sagen Phorm. II. 2, 25 (339).

Aehnlich driickt sich auch Plautus aus,

s. Curcul. IV. 1, 13 (474). Epid. I. 2, 22.

Stich. III. 1,28 (932). C i c e r , seinem oben
zu V. 24. beriihrten Grundsatze getreu,

wahlte fiir symbola den echt lateinischen

Ausdruck collecta, de orat. II. 57, 233.

quoniam collectam a conviva, Crasse, exigis.

V. 63 sq. comperiebam nil ad
Pamphilum Quicquam attinere]
Ueber nil— quidquam s. Fr. W. Holtze
». O. vol. I. p. 402 sq. u. p. 410.

V. 66. qui cum ingeniis con-
flictatur eius modi] Sehr richtig

Drakenb orch zu d. St. p. 31. ed. Gry-
sar. "Donatus notat, ingenia hic poni

pro hominibus : nimirum ea vox ponitur pro
homine tali ingenio praedito, ita tamen ut

ingenium ponatur pro indole, natura." Auch
wir: 'wer mit solchenGeistern
in Beriihrung kommt.' In ahnlicher

Weise , wenn auch im entgegengesetzten

Sinne, sagt Seneca epist. 2, 1. Certis in-

genOs (hier von Schriftstellem, die man
vorzugsweise lesen solle) immorari et

innutriri oportet , si velis aliquid trahere,

qvod in animo Jideliter aedeat.

V. 68. Scias posse habere iam
ipsum etc.] Bentley nahm um des

Versaccentes willen aus Cod. Academicus
auf : Scias posse iam habere ipsum etc. Mit

Recht ist ihm Niemand gefolgt.

V. 70. et laudare fortunas meas ]

Das schon in den vorausgegangenen Wor-
ten in hohem Tone angestimmte Lob des

Sohnes gipfelt sich hier in dem Plural

fortunas meas, wobei ich in sprachwissen-

schaftlicher Hinsicht an die Steigerungen

durch die Pluraleerinnere •.fortuna Gliick,

fortunae hohes, iibergrosses Gliick, ani-

mus Muth, animi hoher, Hoch- od. Ueber-

muth, vgl. meine Bemerkung im A r c h i v
f. Philol. u. Paedag. Bd.XVm. S.637

fg. Mit unserer Stelle stimmt wortlich

iiberein derSarcasmus bei V \ &\x.ius Bud.

II. 6, 39 (523) sq. O scirpe, scirpe, laudo

fortunas tuas
,
Qui semper servas gloriam

aritudinis.

V. 72. hac fama impulsus Chre-
mes] Diese Wortstellung steht auch

bei Servius ad^en. VU. 268. Bent-
I e y hat auch hier gegen den natiirlichen

Wortsinn seinen metrischen Grundsatzen

zu Liiehe fama hac gegen die Hss. nmge-
stellt. Mit Recht folgte ihm auch hier

Niemand. Vgl. J. Brix de Terentifabu-

lis post B. Bentleium emendandis (Liegn.

1857.) p. 1 sq.

V. 73. Ultro ad me venit] Es
wird schon mit ultro ausgesprochen, dass

in den gewohnlichen Fallen nicht der

Vater der Braut um den Eidam warb,

sondern vielmehr durch dessen Vater, wie

bei Plautus Trin. II. 4, 98 (499) sq.,

3
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Cum d6te suimna filio uxorem At daret.

75 Placuit: despondi: hic miptiis dictust dies.

So. Quid (Sbstat, quor non v^rae fiant? 8i. Aiidies.

Fere in diebus paucis, quibus haec dcta sunt,

oder durch den jungen Mann selber, wie

bei Plautus Poen. V. 3, 36 sqq. , bei

dem Vater oder Vormund um die Hand
des Madchens geworben wurde, welche

man sich zur Elie ausersehen hatte. Nur
in ausserordentlichen Fallen und bei

grossen Vorziigen junger Manner pflegte

wol bisweilen das Gegentheil Statt zu

finden, und Servius a. O. begegnet den

Tadlern des Dichters Vergilius, dass er

in der Aeneis VII. 268fgg. denKonigLati-
nus freiwilligAeneas dieTochter zurGat-
tin anbieten lasse, damit, dass er bemerkt,

wie theils der Orakelspruch verbot sie

einemltaler znr Frau zugeben, theils aber

auch Aeneas eine solche Persoiilichkeit

gewesen, um die man sich habe bewer-
ben mussen, auf unser Beispiel verwei-

send und bemerkend , dass ja auch He-
siodus TZfQl roiv yxivavxCtv die Heroinen
selber um die Hand ausgezeichneter

Manner sich habe bewerben lassen, s.

Hesiodi Carmina. Bec. C. Gottling. p. 258.

ed. sec.

V. 74. Cum dote summa] Aus
V. 4, 47 (950) sq. erfahren wir, dass es

zehn Talente waren, welche Chremes sei-

ner Tochter mitzugeben versprach; eine

nach den damaligen Verhaltnissen sehr

bedeutende Summe.
V. 75. Placuit: despondi] De-

spondere wird von dem gebraucht, durch
dessen Gelobniss eine Verlobung zum
Abschlusse kam; in der Regel hing diess

von der endgiiltigen Zusage des Vaters
der Braut ab ; hier, weil das Verhaltniss

auf andere Weise zu Stande kam, von der
des Vaters des Brautigams. Vgl. untpn
V. 6, 17 (981).

V. 76. Quidobstat, quornonverae
fiant?] So stehen die Worte in denHss.,
welche in den Partieen unseres Stiickes, wo
der Cod. Bembinus fehlt, vorzugsweise als

maassgebend anzusehen sind. Es sind der

Cod. Vaticanus und Cod. Basilicanus bei

Faernus. Die iibrigen Hss. setzen

igitur nach Quid ein , was allerdings hier

eben so wenig falsch ware , wie oben
V. 21. Quor simulas igiturf jedoch zum
Sinne der Stelle nicht unumganglich
nothwendig erscheint. Wesshalb es nicht

zu tadeln ist, wenn Faernus, um den

Vers in Ordnung zu bringen, igitur fallen

liess. Wenn Bentley ^iYw beibehielt,

dagegen in dem Folgenden verae tilgen

zu miissen glaubte , so ging er von einer

falschen Ansicht hierbei aus. verae steht

handschriftlich unantastbar da, und wenn
Frz. Ri tter annahm, dass vere im Cod.

Halensis etwas andres sei als «ere', d. h.

verae, so war er eben so gut hierbei im
Irrthume, als wenn er nach Bentley's
Vorgang verae fUr falsch, ja sogar fiir un-

lateinisch erklarte ; mir wiirde quor non

Jiant sogar etwas zu kahl dazustehen
scheinen. Denn wenn B e n 1 1 e y anfiihrte

III. 2, 49 (529). Quid alias malim quam
hodiefierihas nuptiasf u. III. 3, 10 (542)
sq. atque ita uti nuptiaefuerantfuturae,fiant,

80 leuchtet ein, dass an der ersteren Stelle

die Hinzufiigung der Zeitbestimmung, an

der letzteren der adverbiale Zusatz die

Sache in einem ganz andern Lichte er-

scheinen lasst. An sich unverwerflich ist

es , wenn gesagt wird : quor non verae

fiant, ''warum sie nicht wahr wer-
den soll". Denn mit demselbenRechte,
mit dem unten I. 3, 20 (225) es heisst

JUihi quidem hercle non fit veri simile,

konnte auch hier quor non verae fiant ge-

sagt werden , oder wenn man ein noch
entsprechenderes Beispiel haben will, so

sagt doch Plautus Mil. glor. IV. 8, 57
(1367). Scisf immo hercle hodie verum

factum faxo post dices magis. im Grunde
auf ganz gleiche Weise, wenn auch in

etwas andrem Sinne.

V. 77. Fere in diebus paucis
etc.] Aus Charisius II. p. 199, 11, ed.

Keil. geht hervor, dass die Grammatiker
theils/enwe, theils fere hier lesen woU-
ten. Fleckeisen hat neuerdingsi^erwie

aufgenommen. Die Hss. bei T er en t i us
scheinen sammtlich J^ere zu schiitzen.

Uebrigens erklart Hand Tursell. II.

p. 697. unsere Worte nicht ganz richtig:

"i. e. gradein wenigen Tagen, quod
est nur nach wenigen Tagen." Es
ist wortlich: Eben in den wenigen Ta-
gen, wo diess (zwischen mir und Chre-

mes) abgeschlossen ward , stirbt Chrysis

u. s. w. , so dass der Tod der Chrysis so

ziemlich mit jener Transaction zusam-

menfiel. Anders verhalt sich die Sacfae,
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Chiysis uicma haec moritur. So. O factiim bene: 105

Beasti: metui a Chryside. Si. Ibi tum filius

80 Cum illis, qui amabant Chr^^sidem, una aderat frequens

:

Curdbat una funus: tristis interim,

Non numquam conlacrumdbat. Placuit tum id mihi.

Sic cogitabam: 'Hic pdruae consuetiidinis 110

Causa hiiius mortem tam fert familidriter:

85 Quid si ipse amasset? quid hic mihi faci^t patri?'

Haec ^go putabam esse on^nia humani ingeni

Mansu^tique animi oflficia. Quid multis moror?

Egomet quoque eius causa in funus prodeo, 115

NU siispicans etiam mali. So. Hem quid est? Si. Scies.

wenn qiiam folgt , wie Suetonius Tib.

60. in paucis diebus quam Capreas attigit.

V. 78. 'O factum bene: Animad-
verte, ubique a poeta sic induci comicas
mortes, nt quum ad necessitatem argu-

menti referantur, non sint tamen tragicae.

Nam aut meretrix moritur aut senex aut

de duabus simul uxoribus una uxor: ita-

quehuius modi obitus,ut mediocri tristitia

excipiatur aut etiam gaudio.' DONA-
TUS, und derselbe bemerkt zu V. 79.,

dass derDichter selbstnoch dem falschen

Eindrucke , den die Erzahlung habe ma-
chen konneu, begegne durch den Aus-
druck der Freude des Sosia: 'Arti/iciose

quidem gaudium subiecit , ne mors in comoe-

dia luetus in tragoedia personaret.'

V. 79. Beasti: metui a Chry-
s i d ej ei metui a Chryside fUhrt P r i s c i a -

nns Vni. p. 391, 19. ed. Hertz. aus un-

srerStelle an, indem er ei, wie es scheint,

fUr den Dativus nahm. Die Mehrzahl
der Hss. lassen das Wortchen fallen, un-

ter ihnen der Cod. Basilicanus, wie
Hertz nach R itschl angibt, bestimmt.
Bentley nabm es aus drei seiner Hss.

nnd einer Hs. des Donatus, der in seiner

Anmerkung ei aber keineswegs beruhrt,

auf, dem Fle ckeis en gefolgt ist. Al-
lerdings konnte nach Beastei leicht ei

ausfallen, allein auch eben so leicht durch
Dittographie sich einschleichen. heu in

den friiheren Ausgaben scheint keine hand-
schriftliche Gewahr zu haben. Die Les-
art quam metui a Chryside bei A r u s i a -

nns Messus p. 247, 9. Lindem. stebt

ganz isoliert da.

V. 80. Cum illis, qni amabant
Chrysidem] So die Hss. Bentley
schrieb nach eigner Vermuthnng ama-

rant, dem Fleckeisen gefolgt ist; ich

glaube mit Unrecht. Nicht imBentley-
schen Sinne ist amdbant zu fassen ; er sagt:

'Acerrimos vero amatores
,
qui adhuc ama-

bant meretricem mortuamf sondern in all-

gemeinerem Sinne. Sie waren Freunde und
Liebhaber der Chrysis und zeigten sich als

solche mindestens so lange noch bis sie

bestattet war. Warum hatten sie sich denn
sonst ihrer Bestattung unterzogen? Auch
scheintjenesVerhaltniss zwischen Chrysis

und ihren Verehrern ohne oflFentlichen An-
stoss Statt gefunden zu haben, da Simo
selbst sich nicht scheute, der Leiche oflFent-

Iichzufolgen,undBen tl ey fasste es,wie

man ebenausdieserseiner Aeusserungab-
nehmen muss, oflfenbar zu materiell auf.

V. 82. Placuit tum id mihi] Nach
dem sprichwortlichen Grundsatze: aya-
&ol d' dQiSdxQviq avd^f^ , von welchem
Arsenius Violet. p. 15, 4. ed. Walz.
bemerkt, dass er gesagt werde: inl twv

a<f68qa nQoq eXiov ^ktnovrinv.

V. 83—85. Hic parvae consue-
tudinis — patri?] Die Worte fiihrt

Cicero de or. II. 40, 172. an und auch

in Cicero'8 Texte ist jetzt nach Hss.

tam fert familiariter statt fert tam fami-
liariter mit Recht hergestellt. Auch V.

85. schiitzen fast alle Hss. Cicero'8
die handschriftliche Lesart bei Teren-
tius: quid hic mihi faciet patrif, welche

derselbe auch epist. IX. 7, 1. hat, nur dass

Cod. Med. qui st. quid liest, wofiir B ent-

1 e y quid mihi hic faciet patrif geschrie-

ben hatte. Vgl. Brix a. O. p. 2.

V. 89. Nil sttspicans etiam mali]
Fleckeisen schreibt Nil etiam suspi-

cans mali. Ich weiss nicht auf welche
Auctoritat hin. Die Wortstellung suspi-

3»
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90 Ecf^rtur: imus: interea inter miilieres,

Quae ibi aderant, forte unam dspicio adulesc^ntulam,

cans etiam ist an sich unverwerflicli , s. P.

Hand Tursell. 11. p. 573., wo unsreStelle

mit Recht zusammengestellt ist mit Eu-
nuch. V. 7, 6 (1030). Hunc ego numquam
videram etiam. vgl. noch unten III. 2, 23

(503). Non satis me pernosti etiam qualis

sim, Simo.— Im Polgenden schrieb B e n t-

ley aus drei seiner Hss. quid id est? in-

dem er annahm, dass an jener Stelle des

Verses der Trochaeus minder zuliissig

erscheine. Mit Recht ist ihm Fleckei-
sen nicht gefolgt. Vgl. oben zu V. 33.

V, 90. Ecfertur: imus] Die ele-

gante Kurze des Ausdrucks bewunderte
an unsrer Stelle bereits Cicero de orat.

II. 80, 327. '/toc ipsum: Ecfertur:
imus, concisum est ita, ut non brevitati ser-

vitumsit, sed magis venustati.' Die Sache
anlangend, so stimmt der Sprachgebrauch
der Lateiner mit dem der Griechen in

Bezug auf die Worter ecferre und ix-

(flqav vollig iiberein, weil Gesetz und
Herkommen bei beiden Volkern (bei den
Griechen vielleicht nur mit Ausnahme der

Spartaner) darin iibereinstimmte, dass

die Bestattung der Todten ausserhalb

der Stadt Statt zu finden hatte, was in

Athen durch geheiligte Sitte noch spater

festgehalten wurde, wie wir aus Ser-
vi us' Mittheilung an Cicero iiber des

M. Marcellus Bestattung erfahren, s.

Cicero epist. IV. 12, 3., und in Rom
ausdriickliche Bestimmung der Zwolfta-
felgesetzgebung war, s. Cicero de legi-

bus II. 23, 58., welche durch ein Senatus-
consultum von demConsul Duilius, wahr-
scheinlich im Jahre 494 n. Erb. d. St.,

aufs Neue wiederholt, s. Servius Aen.
XI. 206., und auch noch spater aufrecht
erhalten wurde , s. Digest. XLVII. 12, 3.

§. 5., vielleicht auch mit der Solonischen
Gesetzgebung in einigem Zusammen-
hauge stand, vgl. Cicero de legg. 11.23,

59., und R. Klotz: De legis latione de-

cemvirali (Lips. 1858.) p. XII sq.

V. 90sq. intermulieres, quaeibi
aderant] Obschon durch Solon's Ge-
setzgebung bestimmt war, dass ausser

den Frauen der naheren Verwandtschaft
nur solche Frauen, welche das sechzigste

Jahr erreicht hatten, bei der Ausstellung
der Leiche im Trauerhause erscheinen
und dem Leichenzuge folgen sollten, so-

mit die Theilnahme der Frauen eine

beschranktere war, s. Demosthenes

TiQOc; Maxagrcirov §.62sq. Bekk.p. 1071.

Reisk. , 80 war es doch eine unrichtige

Annahme, wenn man friiher aus einer

falsch benutzten Stelle des Libanius den

Schluss gezogen hatte , dass Frauen von
der Bestattung der Todten fern gehalten

worden seien, vgl. noch Lysias vTtfn

rov 'EQaroaO-. qiovov %. 8. und in Bezug
auf die romische Sitte, s. Cicero^ro A.

Cluentio 71, 201. Vgl. von den Aelteren

Petr.Victorius Var. Lection. III. 12.

V. 91. forte unam aspicio adu-
lescentulam] In kritischer Hinsicht

sei bemerkt, dass die zum Theil von un-

serem Texte abweichenden Citate dieser

Stelle bei Priscianus XVIII. p. 214,

18. p. 221, 21. p. 360, 4. ed. Hertz. dar-

auf zu beruhen scheinen, dass in den

Hss. wie alteren Ausgaben der Gramma-
tiker in solchen Fallen sehr haufig die

Citate sehr abgekurzt, bisweilen bloss

mit den Anfangsbuchstaben der einzel-

nen Worter bezeichnet, sich fanden und
daraus mancher Ausfall und manche Ver-

schreibung einzelner Worter entstanden

ist. Auch hier beeintrachtigen jene unsere

Textesworte nieht. — Den Ausdruck des

Dichters selbst anlangend, so bemerkt
iiber Sinn und Bedeutung des Wortes
unam, was keineswegs mit quandam oder

aliquam auch nur annaherungsweise ver-

glichen werden darf, wie diess mit R u h n -

ken Dictata in Ter. comoed. p. 19. ed.

Schopen. u. Andren noch in neuesterZeit

Fr. W. H o 1 1 z e sj/nt. prisc. script. Latin.

vol. I. p. 412. zu thun geneigt ist, Do-
natus ad h. 1. ganz richtig: 'Tolle UNAM
et ita fiet, ut sensui nihil desit, sed consue-

tudo mirantis non erit expressa.^ Denn
unus hat sich in keiner Stelle der alten

Schriftsteller bis zum blossen quidam

oder aliquis abgeschwacht, vielmehr

stets die urspriingliche Bedeutung der

Einzahl festgehalten, mag diese nun dazu
dienen, was einzig in seiner Art erscheint,

in irgend einer Beziehung zu heben , wie

bei Plautus Pseud. IV. 1. 38 (94). Ibi~

dem una aderit mulier lepida tibi savia su-

per savia quae det. und so oft bei dem
Superlativus, oder etwas als einzeln ste-

hend und nicht mehr als jedes andere aus

derselben Klasse geltend,herabzudriicken,"

wie bei CicQTode orat. 1. 29, 1 32. won modo
mihi, qui sicut unus pater familias his de

rebus loquor , sed etiam ipsi illi Roscio etc.
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Formd So. Bona fortdsse. Si. Et uoltu, Sosia,

Adeo modesto, adeo uenusto, ut nil supra.

Quia tum mihi lamentari praeter ceteras

95 Visdst et quia erat fomia praeter ceteras

Honesta ac liberali, accedo ad pedisequas,

120

oder bei demselben ad Attic. IX. 10, 2.

quod non — Fompeium tamquam unus ma-

nipularis secutus sim. oder bei Catullus
XXII, 9 sq. JTaec quom legas tu, bellus

ille et urbanus Suffenus unus caprimulgus

aut fossor i-ursus videtur. Denn in allen

Fallen bleibt die Hervorhebung der Ein-

zahl ein' und dieselbe,

V. 92. Forma... 5o. Bona for-

tasse. Si. Etvoltuetc.] Simo, in Er-

innerung an die liebliche Erscheinung

des jungen Madchens, lasst sich im
Plusse seiner Erzahlung auch durch die

im Grunde ziemlich alltagliche und ein-

siibige Beipflichtung seines Freigelasse-

uen: Bona fortasse , nicht storen, sondern

fuhrt seine Rede mit einer Wohlgefallig-

keit, die sich auch im aussern Klange
seiner Worte: adeo modesto, adeo venusto,

kund gibt und zuletzt in dem Schluss-

satze: lU nil supra, sich gipfelt, ihrem

Ende zu. Die verfehlte Vermuthung
Hentley's gegen die Hss. zu schreiben :

Forma bona. So. Fartasse. kann jetzt

fuglich als antiquiert angesehen werden,

Kben so wenig kann die abweichende
Lesart fortassis bei Priscianus XVIII.

p. 360, 5. Hertz. Anspruch auf Beachtung
machen und war wol, da dieser selbst

a. O. p, 87, b.f&rtasse liest, eben so wohl

im Texte des Priscianus selbst zu be-

richtigen, als die Lesart des folgenden

Verses bei demselben XIV. p. 33, 6.

adeo modesta,adeo venustaetc, da derselbe

Grammatiker XVIII. p. 214, 20. p. 221,

23. u. p. 360, 6. adeo modesto, adeo ve-

nusto richtig citiert.

V. 93. adeo venusto] Bei allem

ihren Liebreiz, den Simo beschreibt,

brauchte sie keine regelmassige
Schonheit zu sein, 8. Suetonius vit.

Ner. 51. Fuit fNero) vultu pulcro magis

quam venusto. — utnil supra.] Die"EI-

lipse hat nichts Auffalliges, vgl. Eunuch.

III. 1, 37 (427). Facete, lepide, laute, nil

supra. u. V. 34. ut ne quid nimis., und lasst

sich leicht in Gedanken in jenem Sinne

erweitern, wie es in den Adelph. II, 3, 11,

(264). nil pote supra. heisst, oder bei Ci-

cero epist. XIV, 1, 4. Pisonis humMnitas,

virtus , amor in omnis nos tantus , ut nihil

supra possit. und ad Att. XIII. 19, 3,

absolvi nescio quam bene, sed ita accurate,

ut nihil posset supra, Academicam omnem
quaestionem libris quattuor. , so dass eine

Vervollstandigung dieser Rede durch

zwei Verse keineswegs nothwendig war,

wenn sie, wie diess allerdings aus Do-
natus' Anmerkung: non necesse est sm6-

iungere duosversus, hervorzugehen scheint,

in dieser Absicht unternommen wurde.

V, 94, Quia tum mihi lamen tari
praeter ceteras visast etc.] Quia tum
schrieben Faernus und Lindenbrog,
und da sie keine Abweichung aus ihren

Hss. bemerken, ist anzunehmeu, dass sie

dieseLesart in denselben vorfanden, Die
Hss. Bentley's und alteren Ausgaben
lesen quae statt quia, was an sich nicht

fehlerhaft sein wiirde, jedoch dem Sinne

der Stelle minder entspricht. Simo will

offenbar zwei Griinde angeben , welche
ihn bestimmt haben , sich nach dem jun-

gen Madchen zu erkundigen: einmal ihre

grossere Theilnalime und ihre auffalligere

Wehklage bei dem Begrabnisse, als seine

Blicke auf sie fielen (tum), das andremal,

weil sie auch durch ihre aussere , edlc

und anstandsvolle Erscheinung vor den
iibrigen sich auszeichnete ; und nichts

stand im Wege, diesen beiden Grunden
nicht gleiche Geltung beizulegen, wie

es geschieht, wenn wir Quia tum schrei-

ben. Bentley's Verrauthung gegen die

Hss. zu schreiben Quae quom — visast,

halte ich, offen gesagt, fiir sprachlich un-

zulassig an dieser Stelle, wo sogleich et

quia erat folgt.

V. 96. ac liberali] ac st. et liest

Donatus, u, Cocquelines merkt es

aus seinen Hss, an. Auch Fleckeisen
nahm es auf. — accedo ad-pedise-
quas] Die durch dieSprachwissenschaft,

wie das Metrum hier und anderwarts

Plaut, Adn. l. 3, 31 (183), Aul. III. 5,

27. IV. 10, 77. Mil. glor. IV. 2, 18 (1009).

Poen. prol. 41, gleichmassig verurtheilte

Form pedissequas findet sich hier zwar im
Cod. Basilicanus und in einigen jungeren

Hss. des Terentiusund Priscianus,
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Quae sit rogo. Sor6rem esse aiunt Chr^f^sidis.

Percussit ilico dnimum. Attat hoc illud est,

Hinc illae lacrumae, haec illast misericordia.

100 So. Quam timeo, quorsum euadas ! Si. Funus interim

Procedit: sequimur: ad sepulcrum u^nimus:

125

wo unsere Stelle citiert wird XVII. p.

194,11. Hertz.,verdient aber weiter keine

Beachtung. Denn auch die Inschriften

haben steta das einfache s, wie Orelli
inscript. n. 789. pEDISECUS. cl. Gru-
terinscnpt. col. DC. 6. 7. 8. MCXII. 10.

vgl. noch Ph. Pareus Lexic. crit. p.

903., der iiber die PlautinischenHss., so-

weit sie ihm bekannt waren, im Ganzen
richtig urtheil

t , u. K. L. S c h n e i d e r Oram-
matih der lat. Spr. I. 2. S. 440. Auch bei

Cicero hat Cod. Mediceus ad.4Wtc.II. 16,

1. rlchtlg pedisequorum , obgleich noch in

der zweiten Ausgabe bei OreUi pedis-

sequorum fehlerhaft im Texte steht. —
Uebrigens geht auch aus dieser Stelle

hervor, dass Chrysis sich in bessere aus-

sere Verhaltnisse zu setzen gewusst hatte,

als man wol angenommen hat, wenn
ihre vermeintliche Schwester mit Zofen

bei dem Begrabnisse erschien, s,

Heauton tim. II. 3, 5 u. 10 (245 u. 252.)

P. Rutilius Lup. dejig. sent. et eloc. II.

1. mit Ruhnken's Bemerkung S. 74. u.

vgl. was unten Crito IV. 5, 2 (797). aus-

spricht.

V. 98. Percussit ilico animum]
Ueber die Porm ilico, welche sich hier

in den Hss. findet, statt illico, vergleiche

man ausser C. Lachmann zu Lucre-
tius vol. II. p. 31 sq. W. Corssen
Ueber Aussprache usw. der lat. Sprache Bd.
I. S. 82 fg. , der jedoch die Schreibung
ilico mehr nur ftir Plautus in Anspruch
zu nehmen scheint; sie ist auf gleiche

Weise nicht bloss bei Terentius, son-

dern auch bei Cicero diplomatisch be-

zeugt, pro P. Quinct. 15, 48. pro A.

Cluentio 13, S7. pro L. Murena 10,22. und
bei demselben auch wol ad Att. II. 12, 2.

so wie bei M. Caelius ap. Cic. epist.

VIII. 8, 2i herzustellen. Ueber den im-

personellen Gebrauch von percussit ver-

gleiche man Cicero Epist. ad Att. IV.

86., 3. Audivi ex Gavio hoc Firmano Bo-
mae esse hominem et fuisse assiduum. Per-

cussit animum. Hieriiber vermisst man bei

Fr. W. H o 1 1 z e Synt. prisc. script. Lat. vol.

II. p. 15. eine eingehendere Auseinander-
setzung. Die einzige Stelle, welche er

von solchen Zeitwortern beibringt, Plau-
tus Mil. glor. II. 5,58 (468), gehort nicht

hierher, weil dort das folgende Satzglied

das Subject der Rede enthalt. Nimis
beat, quod commeatus transtinet trans pa-

rietem,

Ebendas. 'hoc illud est: Jimxixov
eius rei, quam in animo conceperamus.
Vergilius [.^ew. IV. 675]: Hocillud, ger-

mana, fmJt^ DONATUS. Die Griechen

sagten iu gleichem Siniie : xovx ixilvo,

wie Euripides Orest. 802. oder rovx
iat ixih'0, derselbe Heletia 622. und
vollstandiger Aristophanes Acharn
41. ToiJT* ixtiv ovyai ' Xiyov.

V. 99. Hinc illae lacrumae] Die
Aenderung dieser von Cicero pro M.
Caelio 25, 61. Horatius epist. I. 19, 41.

und sonst als sprichwortlich angenomme-
nen Wendung, s. Des. Erasmi adag. I. 3,

68., welche ausser den Hss. auch Do-
natus vorfand, durch Bentley, der

Haec illae lacrumae geschrieben wissen
wollte, darfjetzt als beseitigt angesehen
werden.

V. 100. Quam timeo quorsum
evadas!] Lebendigkeit der Rede lasst

auch uns nicht selten in ahnlichen Fallen

die Angabe der nahereu Beziehung des

im Zeitworte ausgesprochenen unter-

driicken, 'wie fiircht' ich wo Du hin-
aus willst!' vgl. Plautus Poew. I. 1,

44. Intellego hercle, sed quo evadas nescio.

V. 100 sq. Funus interim pro-
cedit: sequimur] Da nach der An-
ordnung SoIon's zu Athen bei Leichenzii-

gen die Manner vor derLeiche gehen und
die Prauen ihr folgen sollten, s. De-
mosthenes n^ot; Maxa,qtaxov §. 62. p.

1071., so ist man der Ansicht gewesen,

dass Terentius bei seiner Erzahlung
hier nicht seinem griechischen Texte,

sondern der romischen Sitte gefolgt sei,

s. Taylor Quaest. Lysiac. c. 1. p. 677.

Es ist diess moglich, vielleicht sogar

wahrscheinlich, doch bleibt es immer un-

gewiss, ob auch bei den Griechen stets in

solchen Fallen die gesetzliche Bestim-

mung streng festgehalten worden sei, so

dass es nicht ganz ausgeschlossen bleibt,
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In ignem inpositast: fl^tur. Interea haec soror,

Quam dixi, ad flammam accdssit inprudentius, 130

Satis ciim periclo. Ibi tum ^xanimatus Pamphilus

105 Bene dissimulatum am6rem et celatum indicat:

Adcurrit: mediam mulierem compl^ctitur:

^e£^ Glycerium', iuquit, ^quid agis? quor te is p^rditum?'

Tum illa, ut consuetum facile amorem cemeres, 135

Rei^cit 86 in eum flens quam familidriter.

110 So. Quid ais? Si Redeo inde irdtus atque aegre ferens:

ob nicht schon in der griechischen Quelle

die gesetzliehe Leichenordnung unbeach-

tet gelassen worden war. Wenigstens

lag fiir Terentius keine Nothigung vor,

die Modalitat des Zuges iiberhaupt spe-

cieller zu zeichnen, da erst die Ankunft
bei der Grabstatte ihm wieder die Ver-

anlassung gibt , ein neues Bild aufzu-

rollen,

V. 102. In ignem inpositast]
Fa e rn us , der in ignem posita est, liest,

schweigt iiber seine Hss. , doch ist es

nach Cocquelines' Angabe wahr-
scheinlich , dass sie posita, nicht inposita

lesen. Lindenbrog faud in dem Cod.

Keg. und Bentleyin der Mehrzahl sei-

ner Hss. in ignetn inposiia est, wie auch
Arusianus Messus p. 239, 8. Lindem.
aus unserer Stelle anfuhrt. Leicht fiel

in nach Ignemaus. Die Praeposition

steht 80 doppelt auch bei Cicero Tusc.

I. 35, 85. Metellum multi filii filiae, nepo-

les neptes in rogum imposuerunt. S a 1 1 u -

stius ap. Arusian. Mess. a. O. omnia sa-

crata corpora in rates inposvisse. L i v i u s I.

18, 8. dextra in caput Nuniae inposita. s.

Drakenborch z. d. St. Vgl. auch unten
V. 113. quae sese in ignem inicere voluit.

Ebendas. fletur. Diess scheint mir
Donatus richtiger von dem natiirlichen

Zahrenergusse der Anwesenden, nicht von
einer eigentlichen Conclamatio, zu deren
Anhebuug die Klagefrauen (praeficaej

den Anstoss gegeben, wie W. A. B e ck e r

im Gallus Bd. 3. S. 292. annahm, ver-

standen zu haben, wenn er sagt: Hic bene

impersonaliter fletur, ab omnibus. Ex-
trema enim quaeque mortuorum omnes com-
movent ad iacrimas. Vgl. T i b u 11 u 8 1. 3, 6.

V. 105. Indicat] indicans hei IH o -

nius, der p. 436, 11. diesen Vers an-

fiihrt, muss der bezeugten Lesart indicat

bei Terentius gegenuber als Schreib-

fehler angesehen werdeu. Dieses indicat

wird im Folgend. naher beschrieben durch

die Zeitworter adcurrit — complectitur —
inquit 1 die sammt ihrem Inhalte jenem
indicat logisch untergeordnet sind. enim

nach adcurrit wiirde jedoch hier eben so

iiberfliissjg gewesen sein , wie nicht sel-

ten yay in ahnlichen Stelleo der Grie-

cheo.

V. 107. Mea Glycerinm, inqnit,
quid agis?] Das hier in befremdli-

chem Tone gesprochene quid agisf , 'was

machst Du?' ganz verschieden von dem
familiaren quid agisl 'wie geht Dir'8?', s.

Phorm. l. 4, 38 (216). Cicero Cat. l. 11,

27, pro Cn. Planc. 14, 33. mit meiner Be-
merkung in Cicero's sammtlichen Re-
den Bd. I. S. 643., wird sofort naher
erklart durch die Worte : quor te is perdi-

tumf eine Kedeform, welche, in der alte-

ren Schriftsprache nicht selten, spater

fast nur noch von den Historikern spar-

sam verwendet, von den Kednern und
Sprachkiinstlern der classischen Periode

sorgfaltig gemieden, die Absichtlichkeit

der ausgesprochenenHandlung stark her-

vortreten lasst, s. Plautus Trucul. II.

7, 7. quando quidem ipsus perditum se it.

Sallustius Catil. 36. fuere tamen ei-

ves ,
qui seque remqu^ publicam obstinatis

animis perditum irent. L i v i u s XXXII,
22, 6. neu pertinacia sua gentem universam

perditum iret. XXXIX. 10, 4. vitricus —
tuus — pudicitiam, spem vitamque tuam
perditum ire hocfacto properat. u. a.

V. 109. Reiecit se in eum flens
quara familiariter.j Zur Veranschau-

lichung des nachdrucksvoll, ich mochte
sagen, malerisch nachgesetzten quamfa-
miliariter vergleiche man Plautus Asia.

III. 2, 35 (581). Ut adsimulabat Sauream
med esse, quam facete! und Terentius
Eun. I. 2, 98 (178). Labascit victua uno
verbo quam cito!

V. 1 10. 'Q u i d a i 8 : Non interrogan-
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Nec sdtis ad obiurgandum causae. Diceret:

^Quid f^ci? quid cominerui aut peccaui, pater?

Quae sese in ignem inicere uoluit, prohibui:

Serudui.' Honesta ordtiost. So. Recte putas:

115 Nam si illum obiurges, uitae qui auxilium tulit,

Quid fdcias illi, qui dederit damnum aiit malum?
8i. Venit Chremes postridie ad me cldmitans

:

Indignum facinus : c6mperisse, Pamphilum

140

145

tis est, sed mirantis est.' DONATUS.
Vgl. Heauton tim. V. I, 27 (900).

V. 111. Nec satis a d obiurgan-
dum causae: Deest habui vel erat.

Vergilius \Aen. II. 314.] : Nec sat ratio-

nis in armis. DONATUS. Ganz richtig

der alte Grammatiker; nur musste er an-

geben, dass die eugere Verbindung die-

ses Satztheils mit dem voriiergehenden

durch nec die EUipse erleichtert -und
rechtfertigt. Desslialb warmitFIeck-
eisen na.ch /erens nur mit Kolon zu in-

terpungieren. Etwas anders , doch im
Grunde in ahnlicher Art unten V. 122 sq.

^''e haec quidem satis vemens causa ad ob-

iurgandum.

V. 114. Honesta oratiost.] Ci-
cero de offic. 11. 20, 69. Sed — dictu

quidem est proclive itaque volgo loquuntur,

se in beneficiis collocandis mores hominum,
nonfortunam sequi. Honesta oratio est.

V. 116. Quidfaciasilli,quide-
derit damnum aut malum?] Pri-
scianus, der lib. XVIII. p. 250, 18.

Hertz. diesen und den vorhergehenden
Vers citiert, liest /acies, die Hss. bei Te-
rentius sind fiir /rtcias, was ausdriick-

lich auch Cod. Basilicanus hat, s. Hertz
a. O. Obschon der Indic. fut. in solchen

Fragen haufig Statt hat, so steht doch
auch der Conjuuctivus nicht selten , s.

meine Bemerkung zu Cicero's Laelius

17, 64. p. 179 sq. und ist ganz correct,

wenn, wie hier, der Conjunctivus auch im
folgenden Relativsatze steht, wie Cicero
de amic. a. O. Ubi enim istxtm invenias, qui

honorem amici anteponat suo ? 1 d em Ac-
cus. I. 16, 42. Idem pro P. Sestio 13, 29.

Denn den Conjunctivus dederit, welchen
jiingst Fleckeisen in dedit \imgewa.n-

delt hat, schiitzen die Hss. bei Teren-
tius wiePris ci anus a. O.gleichmassig
und das metrische Bedenken B e n 1 1 e y ' s

wird heute Niemand mehr theilen, s. auch
Brix a. O. p. 2. u. oben zu V. 37.— dam-
num aut malum?] Dasersterehatallein

materiellen Schaden vor Augen,
das zweite kdrperlicheVerletzung,
Verstiimmelung und selbst Tcidtung, wie
so haufig aueh in der Sprache der Juri-

sten, daher auch hier D o n a t u s richtig :

damnum rei est, malum ipsius hominis;

dasselbe Verhaltniss waltet im Grunde
auch in der Plautinischen Stelle
Trucul. II. 1, 16. ob : Meretricem esse si-

milem aentis condecet, Quemquem hominem
attigerit, pro/ecto aut malum aut damnum
dari, obschon dort sich die Korperver-
letzung nicht gleich wie hier steigern

mochte.
V. 118. Indignum facinus: com-

perisse Pamphilum etc.] Die Rede
des am andren Tage erscheinenden Chre-

mes nimmt auch in der aussern Form
einen ganz anklagerischen Ton an. Denn
schon Quinc tilianus msi.or.V. 12, 12.

zahlt die Versicheruug : O /acinus indi-

gnum., zu denen, welche in einer vor-

wurfsvoIIenRede nicht wol fehlen diirfen,

vgl. Livius II. 29, 8. und der folgende

Ausdruck comperisse ist schon aus der

Geschichte der Catilinarischen Verschwo-
rung als ein solcher bekannt, welcher im
Munde der einen Partei etwas Anmaas-
sungsvolles und Gehassiges verrieth,

wenn sie behauptete, sichere Kunde
iiber etwas Geschehenes zu haben,
ohne sich auf weitere Beweisfiihrung ein-

zulassen, was Cicero, welcher mehr-
mals mit diesem Worte es ausgesprochen

hatte, dass er von dem Vornehmen des

Catilina und seiner Partei wol unter-
richtet worden aei, 3. or. in L. Catil.

I. 4, 10. 11, 77. III. 2, 4. pro P. Sulla 4,

12. 31, 86., von seinem CoIIegen C. An-
tonius u. Andren mit besonderer Hervor-

hebung des Ausdrucks comperi zum Vor-

wurfe gemacht wurde, s. Cicero epist. V.

5, 2. ad Attic. I. 14, 5. Sallustius m
M. Tidl. Cic. or. 2, 3. vgl. W. Drumann
Geschichte Eom'8 Thl. II. S. 209. Anm. 5.

und Thl. V. S, 463. Anm. 81. S. 586.
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Pro uxore habere hanc peregrinam, Ego illud sedulo

120 Negdre factum. Ille instat factum. Denique

Ita tiim discedo ab illo, ut qui se filiam

Neget daturum. So. Non tu ibi gnatum? St. Ne haec quidem

Satis uemens causa ad obiurgandum. So. Qui cedo? 150

Si. 'Tute ipse his rebus finem praescripsti, pater:

Anm. 60., der den Ausdruck jedoch falsch

mit "v e r n o m m e n", statt "in sichere
Erfahrung geb rach t'', wieder gege-

ben hat. Der accusatorische Charakter

der Rede des Chremes stellt sich auch

noch weiter heraus j er will das Verhalt-

niss des Pamphilus nicbt fiir eine vor-
ubergehende Liebschaft angesehen

wissen , und bezeichnet verachtlich das

Madchen als Fremde, mit den VVorten:

pro uxore habere hanc peregrinam, vgl. un-

ten I. 5, 38 (273). Heauton tim. I. 1, 46

(98). wie schon Donatus diess richtig

dargelegt hat.

V. 120. 'Negare factu.m: 'Scilicet,

quia non semel negavit vel ille institit.'

DONATUS. Siehe oben zu V. 36.

Ebendas Illeinstatfactum] Von
Donatus schon richtig erklart : Hnstat

dicere factum esse' , unter Berufung auf

Plautus' merc. II. 1, 18(242). J^istare

factum simia atque hoc denique Bespondet.

V. 121. Denique ita tum dis-
c e d o etc.] Die Variante tunc st. tum bei

Priscianus XVIII. p. 333, 11. Hertz.

hat um so weniger etwas auf sich , da
Priscianus selbst XVII. p. 128, 10. vgl.

p. 129. adn. u. p. 190, 9. tum citiert, wie
sammtlicheHss.beiTerentius Iesen,und

war wol im Teite des Grammatikers eben
80 zu beseitigen , wie mit Recht die Um-
stellung neget filiam, die in einigen Hss.

des Priscianus in jener Stelle sich

findet, keine Beachtung gefuuden hat. —
Ueber ita — ai illo, ut qui vergleiche

man Horatius Satir. I. 1, 23. ne sic, ut

qui iocularia, ridens percurram. und I. 3,

9 sq. saepe velut qui currebat fugiens

hostem, persaepe velut qui lunonis sacra

ferret.

V. 122. Non tu ibi gnatum?] Die
Ellipse, welche dem Gedanken iiber-

haupt durch die freie Wahl des zu er-

ganzenden Begriffs einen weiteren Spiel-

ranm gewahrt, ist hier um so angemessener
im Munde des Freigelassenen, als es ilim

wol nicht zukam , die Art und Weise
naher zu bestimmen, in welcher sein 6e-
bieter und noch dazu gegen den Sohn des

Hauses hatte einschreiten sollen. In

andrem Sinne steht die Ellipse unten

V. 137.

V. 124—127. 'Tute ipse his re-
bus — interea modo.'] Wenn hier

Simo die Rede des Sohnes ohne ein , wie

obeu V. 111., einleitendes diceret hinstellt,

80 wird zwar durch die in den Worten
entbaliene Anrede: pater , die Beziehung

der Worte noch nnterstutzt; es blieb

aber immerhin Aufgabe des Schauspie-

lers mit etwas andrer Stimme diese

Worte anzuheben und so vorzutragen,

dnss der Horer durch den Ton , in wel-

chem die Worte vorgetragen wurden,
daran erinnert ward, dass er fremde

Rede, nicht eigne Worte, aus demMunde
der sprechenden Person vernehme. Die
Alten nannten diess selbst JV//^iyffts

und fiiiir^xi¥i(u> dicendi genus. Wir mus-
sen schon hier daran erinnern und eini-

ges Gewieht hierauf legen, da diese

Wahrnehmung im Interesse mehrerer
andrer Stellen, welche man bis auf die

neueste Zeit nicht ganz richtig verstan-

den hat, fest zu halten sein mochte, vgl.

unten I. 3, 16 (221). II. 3, 21 (395). UI.

2,36(516). IV. 4, 34 (773). V. 4, 10(923).
V. 124. pr aescr ipsti] Das VerhJilt-

niss dieser durch Ausstossung der Silbe

is nach vorausgehendem s-Laut entstan-

denen Conjugationsform ist weder von
W. C o r s s e n Ueber Aussprache usw. der

lat. Sprache Band II. S. 26 fgg. so genau
festgestellt noch von den Eritikern also

anerkannt worden , dass nicht hierorts

eine gelegentlicheBesprechung derselben

geboten zu sein schiene. Vor allen Din-
gen ist in rein formeller Hinsicht

festzuhalten , dass diese Ausstossung,

welche wol am haufigsten in der zweiten

Person des Singulars, minder haufig in

derselben Person des Plurals im Indi-

cativus Perfecti, sodann im Infinitivus

Perfecti, endlich im Conjunctivus des

Plusquamperf. eingetreten ist, nachweis-

lich nur in den Fallen Statt gefunden

bat, wo s, mochte es nun allein stehen,

oder mit einem andren Laute , wie in x.
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verbunden sein, unraittelbar vorausging,

in welcher Beziehung weiter keiner Recht-

fertigung bediirfen Formen , wie amisti

Terentius Eunuch. II. 2, 10 (241).

Hec. II. 2, 9 (251). und von demselben
Stamme commisti Eun. V. 1, 16 (832).

immisti Silius XVII. 354. misti Plau-
tus Aul. III. 6, 25. Catullus XIV. 14.

promisti Plautus Ourc. V. 3, 27(705).
und promistin ebend. 31 (709). Catul-
I u s CX. 3. eonseripsti P 1 a u t u s Asin.

III. 1, 1 (746). u. von demselben Stamme
scripsti Plautus Adn. IV. 1, 57 (802.)

u. hier praescripsti vgl. auch unten S. 44.

cons2(mpsti Propertius I. 3, 37. discesti

Plautus Asin. II. 1, 3 (250). evdsti H.0-

ratius sat. II. 7, 68. Silius XV. 796.

exclusti Terentius Eun. I. 2, 18 (98).

und von demselben Stamme occMsti

Plautus Trin. I. 2, 151 (188). immersti

Plautus Bacch. IV. 4, 26 (677). iHsti

Terentius Eun. V. 1, 15 (831). mansti

Lucilius opwd Oell. XVIU. 8, 2. per-

cAsti Horatius sat. II. 3, 273. sensti

T e r e n t i u s Andr. V. 3, 1 1 (882). u. Eec.

IV. 1, 45 (560). subrepsti Catullus
LXXVII. 3. und mit vorausgehendem x.

Formen, wie abduxti Plautus Curc. V.

2, 16 (614). und von demselben Stamme
adduxti Terentins Eun.lY. 7, 24(794).

Heauton tim. IV. 6, 15 (819). duxti ab-

gesehen von den scenischen Dichtern bei

Catullus XCI. 9. Propertius I. 3,

37. induxti Terentius Audr. III. 3, 40
(572). V. 3, 14 (883). Hec. III. 1, 12

(292). subduxti Terentius Eun. IV. 7,

26 (795). traduxti Plautus Cas. III. 3,

16. addixti M.&rtia.lia X. 31, 1. XII.

16, 1. und von demselben Stamme dixti

Plautus MU. gl.ll. 4, 12 (865). Capt.

I. 2, 52 (155). u. 6. a. Terentius Andr.

ni. 2, 38 (518). III. 4, 14 (593). u. 6. a.

Martialis IV. 61, 4. u. o. a. advexti

PI au tus merc. II. 3,56 (390), und von
demselben Stamme avexti P 1 a u t u s Bud.

ni. 6, 24 (862). circumspexti und pro-

spexti Terentius Ad. IV. 5, 55 (689).

depinxti Pla.xitns Poen. V. 2, 154. de-

vinxti Plautus Asin. V. 1, 21 (850).

direxti V e r g i I i u s Aen. VI. 57. und von
demselben Stamme surrexti Martialis
Y.79,l.emunxti'Pla,ut\isMost.Y.l,Q0.u.

61 (1109 u. 1110). exstinxti Pacuvius
apud Cic. de or. II. 46, 193. nach Manu-
tius' Vermuthung, vgl. O. Ribbeck
Tragic. Lat. reliq. p. 100. Vergilius
Aen. IV. 682. instruxti Plautus Mil. gl.

IV. 1, 34 (981). intellexti P\a.X!it\is Rud.

IV. 4, 59 (1103). u. 6. a. Terentius

Andr. III. 2, 20 u. 26 (500 u. 506). u. 6. a.

intellextin ebendas. I. 2, 30 (201). u. 6. a.

luxti CatuIIus LXVI. 21. u. dgl. m.,

seltner im Plurale, scripstis E n n i u s apud
Non. p. 153, 28. nach G. Hermann's
Vermuthung, vgj. O. Ribbeck's Tragic.

Latin. reliqu. p. 32. u. J. Vahlen En-
nianae poes. reliqu, p. 119. accestis Ver-
gilius Aen. I. 201. protraxtis Silius
XVI. 84., im Infinitivus Perfecti admisse

Plautus Mil. glor. IV. 7, 4 (1287). und
von demselben Stamme misse Lucili us
apud Non. p. 237, 7. promisse Catul-
lusCX. 5. consumpse Lucretius I.

233. Lachm. u. von demselben Stamme
sumpse na,ch Vermuthung bei Naevius
apud Oell. II. 19, 6. decesse Terentius
Heauton tim. pr. 32. und von demselben
Stamme procisse T u r p i I i u s apud Non.
p. 213, 2. divisse Horatius sat. H.
3. 169. invdsse Lucilius apud Non,
p. 291, 31. iusse Terentius Heauton
tim. V. 2, 48 (1001). abstraxe Lucre-
tius VII. 650. Lachm. und von demsel-
ben Stamme- detraxe Plautus Trin. III.

3, 15 (743). protraxe Lucretius V.

1159. Lachm. t?-aa;e Vergil ius Aen. V.

786. adduxe Plautus Hud. IV. 4, 3

(1047). und von demselben Stamme ob-

duxe P I a u t u s Merc. argum. 7. produxe

T e r e n t i u s ^d IV. 2, 22 (561). subduxe

V a r r o rer. rust. II. 1, 6 . advexe P I a u -

tus Merc. II. 2, 61 (333). ciretmspexe

Varro apud Non. p. 106, 16. u. von dem-
selben Stamme despexe Plautus Mil.

glor. II. 6, 72 (553). dixe Plautus Poen.

V. 2, 1. Idem ap. Non.p. 105, 22. u. 6,a.

A u s n i u s Lud. sept. sapient. Cleobul. 8.

inlexe Plautus Merc.l. 1, i^l. Accius
apudCic. de nat. deor. III. 26, 68. vgl. O.

Ribbeck Tragic. Latin. reliqu. p. 137.

surrexe Horatius sat. I. 9, 73. und dgl.

m. , ferner im Conjunct. Plusquamperf.
abscessem Silius VHI. 109. u. von dem-
selben Stamme accesset T u r p i I i u s apud
Non. p.^%,2b. vgl. 0. Ribbeck Tra-

gic. Lat. reliqu. p. 79. recesset Plautus
Merc. I. 1, 73. erepsemus Horatius sat.

l. 5, 79. adjixet Silius XIV, 536. con-

fluxet Lucretius I. 987. nach Lach-
mann, wo die Hss. ohne Sinn confluxit

haben, exstinxem Vergilius Aen. IV.

606. vgl. Priscianus X. p. 504, 14.

Hertz, intellexes Plautus Cist. II. 3,

81, traxet Al cimus Avi tus. H. p. 383.

vixet Vergilius Aen. XI. 118, Nach
diesemNachweise, der sich noch vermeh-
ren liesse, und auch sogleich bei Gele-

geuheit einer andern Wahrnehmung noch
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vermehrt werden wird, bedarf es wol
keiiies weitern Nachweises, dass in dem
gegebenen Falle , wo s oder x der Fle-

xionssilbe vorausging, jene Ausstossung
ordnungsmassig habe eintreten konnen.
Eine ganz andere und, wie ich glaube,

zu verneinendeFrage ist es, ob auch ohne
vorausgegangenen s-Laut jene Ausstos-

sung Statt gefunden habe , eine Frage,

welche, so nahe liegend sie auch ist, bis-

her, wie es scheint, nur eiuzeln aufge-

worfen und auch nicht weiter ausgefiihrt

worden ist, s. I. N. M a d v i g Opusc. Acad.
aU. p. 69. Anm., so dasa wir bei W.
Corssen a. 0. S. 27. u. S. 30. auch von
andren Wortstammen durch jene Aus-
stossung gebildete Kiirzungen ohne alles

Bedenken mit aufgefiihrt tinden, die eben
so sehr der sprachwissenschaftlichen als

der diplomatischen Begriindung zu ent-

behren scheinen. Es sind die Formen ac-

cepsti, coepsti, percepsti, percepset, welche
sich also mit eingeschlichen haben. Die
erste Form wird angefiihrt ausPIautus
Trin. 964., allein bei IV. 2, 124. steht in

den Hss. accepisti, was Ritschl der

Analogie entgegen in accepsti um des

Verses willen umgewandelt, dem auch
auf andere Weise aufgeholfen werden
kann, wenn man mit H e r ma n n : aurum
id quod accepisti. schreibt. Eben so will-

kiirlich ist auch ebendas. V. 420. von
Ritschl in den Parerg. I. p. 523. die

handschriftliche Ueberlieferung accepisti,

wofur Cod. Ambrosianus ACCEPISTINE
liest, in accepstine verandert worden und
zwar ganz gegen den Sinn der Stelle.

coepsti, was jetzt in einem von Nonius
p. 134, 15. erhaltenen Fragmente von
Caecilius Statins bei O. Ribbeck
Comie. Latin. reliqu. p. 38. sich findet, ist

ebenfalls gegen die Analogie von B o t h e

fiir coepisti, was die Hss. bieten, herge-
stelltwordenund keineswegsnothwendig,
wie diess annehmliche Verbesserungs-
vorschlage anderer Gelehrten beweisen.
percepsti steht zwar bei Martialis VH.
56, 1. ed. Schneidew. , allein die Worte:
Astra polumqiie pi t percepsti mente , ent-

sprechen nicht einmal dem Sinne der
Stelle richtigj es liegt desshalb die Ver-
muthong nahe, dass der IDlahier perrepsti

oder auch perspexti geschrieben haben
werde, da die Form sonst der Analogie
entbehrt. Zwar hatte Dousa der Sohn
bei Plautus Stich. \l. 1, 8 (I. 3, 8)

(162). geschrieben: Quo minus laboris

Ulam cepse existimo. AUeinkeineHs.Iiest
also und R i t s c h I hat nach Cod. Ambro-

sianus mit Recht geschrieben : Quo minus
laboris cepisse illam existumo. Endlich ist

percepset in der Dichterstelle bei C i c e r o

de qf. III. 26, 98. ebenfalls nicht ge-

schiitzt durch die Hss., welche percepisset

lesen. Man konnte geneigt sein, nach G. •

Hermanna Vermuthung eius st. istizts

zu schreiben — denn eiius und istius
konnten leicht verwechselt werden —
oder auf andre Weise dem Verse au Hiilfe

zu kommen, wenn nicht die Alliteration

es wahrscheinlicher erscheinen liesse,

dass der Dichter selbst geschrieben ge-

habt habe

:

Quod ni Palamedi perspicax prudentia

Istius perspexet malitiosam audaciam.

Aber, wie man auch den Vers wieder her-

stellen moge, percepset mochte sicher

nicbt so unbedenklich aufzunehmen sein.

Diess nun mochte in rein formeller
Hinsicht zunachst festzuhalten , in Be-
zug auf die Verwendung dieser ver-

kiirzten Formen dagegen noch Folgendes
in's Auge zu fassen sein, Wie es unzwei-
felhaft ist, dass diese Formen von den
Dichtern zunachst um des Versmaasses
willen in den Text gebracht worden
sind , eben so sicher steht zu vermuthen,
dass die verkiirzten Formen, aus Be-
quemsprache entstanden , schon langere

Zeit vorher im Munde des Volkes dage-
wesen sein werden, ehe sie vondenDich-
tern in die Schriftsprache eingefuhrt

wurden , und es ist demnach ganz natiir-

lich anzunehmen, dass auch die prosaische

Darstellung der Lateiner diese Formen
fur besondere Falle nicht ganz ausge-

schlossen haben werde. Solcher Falle

konnen mancherlei Art gewesen sein, sei

es dass man traulich sprechen wollte,

oder dass man denUmgangston mit einer

gewissen Farbung der Rede wiederzu-
geben beabsichtigte , oder dass auch der
Wohllaut in gewissen Fallen die kiirzere

Form empfahi ; freilich ist fiir die pro-
saische Darstellung der Kritik ein wei-

terer Spielraum gelassen , weil hier nur
urkundliche Nachweisungen , dort auch
das Maass der Verse, solche verkiirzte

Formen rechtfertigen. Jedoch lassen sich

anch hier einige sichereAuhaltpuncte ge-

winnen, z. B. bei Cicero pro A. Caecina

29 , 82. Eo restitm sum iussus. Re-

stituisse te dixti. Nego me ex decreto prae-

toris restitutum esse. hab' ich zuerst die

Form dioUi wieder herstellen zu miissen

geglaubt, daQuinctilianus, der die

Stelle inst. or. IX. 3, 22. anTiihrt, nicht
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125 Prope adest, quom alieno more uiuendumst mihi

:

Sine nunc meo me uiuere intered modo.'

So. Qui igitiir relictus est obiurgandi locus?

Si. Si propter amorem ux6rem nolit diicere,

Ea primum ab illo animdduortenda iniiiriast.

130 Et minc id operam do, lit per falsas niiptias

Vera 6biurgandi caiisa sit, si d^neget:

155

nur dixti schreibt, sondern auch ausdriick-

lich hinzufiigt: et ipsum dixti excussa

syllaba figura in verbo. Darnach mochte
kein Zweifel erlioben werden konnen,

wenn auch in andren Stellen Cicero's
auf urkundliche Belege hin diese Form
wiederhergestellt worden ist, wie defini-

bus II. 3, 10. de nat.deor. III. 9, 23. , wo
der Dialog die Form rechtfertigt, oder

wenn intellexti in traulichem Briefwech-

sel aufgenommen worden ist ad Attic.

XIII. 32, 3. und scripsti ebendas. XII. 42,

1. sowie rescj-tps^i ebendas. V. 9,2. u. was
dergleichen mehr ist. Und wenn Varro
rer. rust. II. 1, 6. eine, wie es scheint,

aufgeloste Dichterstelle in seine Prosa
aufzunehmeu sich nicht scheute , wenn er

schrieb : ut Argis Atreus, quam fpecudemj

sibi Thyestem subduxe queritur , so wird

man wol auch kein Bedenken tragen diir-

fen bei Cicero pro P. Sestio 12, 28. nach
dem Zeugnisse des Scholiasta Bo-
biensis vol. II. p. 131. Mai. zu schrei-

ben : Si dixet hoc solum , omni supplicio

esset dignus. Denn bei jenem Scholiasten

heisst es ausdriicklich: Et notabiliter

media\verbi parte subtracta non implevit

omnibus syllabis dixisset, sed dixet.

Denn leicht konnten solche Wortformen
bei der Ueberschrift in die gewohnlichen
iibergehen. Vgl. meine Bemerkung z. d.

St. in derStereotypausgabe prooem. p.VI.

V. 125. Prope adest, quom etc.]

Den Vers fiihrt ohne wesentliche Abwei-
chung {cum vivendum est) JPriscianus
XIV. p, 46, 17. Hertz. an und wir erfah-

ren von dem Herausgeber, dass Cod. Ba-
silicanus hier cum in Uasur hat.

V. 127. Qui igitur relictus est
etc.] Qui lesen beinahe alle Hss. bei

Bentley. Faernus u.Lindenbrog
schreiben quis, wahrscheinlich nachihren
Biichern. Die alteste Vaticanhs. sollnach

Gudius' Zeugniss zum Phaedrus den Vers
also gelesen haben : Quis igitur reliquus

est obiurgandi locusf eine Lesart, welche
sich sehr empfiehlt. Ich habe inzwischen

mit Fleckeisendie von B e n 1 1 e y ver-

theidigte Lesart : Quiigiturrelictus est obiur-

gandilocusf he,ihei\\a.\te.x\. DerLetzterever-
gleicht unten III. 4. 22 (601). Nil est preci

loci relictum. und Phorm. III. 3, 14 (547).

ut nullus locus relinquatur preci.

V. 128. Si propter amo r em uxo-
rem nolit ducere.] Eugraphius
liest statt nolit nur den Sinn festhaltend

nonvult, Donatus, welcher die Lesart

sammtlicher Hss. des Terentius nolit

in seinem Lemma hat, gibt nolet nur als
,

Variante an mit den Worten: Legitur et

nolet. Ben tley und Fleckeisen haben
noletin den Text genommen. Ich stimme,
abgesehen von der urkundlicheu Ueber-
lieferung , welche mehr fiir nolit spricht,

nicht bei. Denn die bloss gedachte An-
nahme si— nolit, ist hier eben so an ihrem
Orte, wie unten V. 138. Sin eveniat quod
volo — , restat Chremes etc, oder spater

III. 3, 35 sq. (567 sq.), wo die umgekehrte
Stellung der Glieder Statt findet: Nempe
incommoditas denique huc omnis redit, si

eveniat — discessio. Ja Simo will ganz
absichtlich alle diese Annahmen von der
Wirklichkeit so weit moglich abzielien

und nur die moglichen Falle in Gedan-
ken aunehmen, und ganz in demselben
Sinne sagt er auch V. 131. si deneget.

V. 129. Ea primum abillo ani-
madvortendainiuriast.] Es konnte
zweifelhaft erscheinen , ob ab illo enger

mit dem Substantivum ea — iniuna zu

verbinden und eine sogenannte v(f tv

anzunehmen, vgl. unten die Bemerkung zu

1. 2,4., oder ob ab illo zu demVerbum ani-

madvortenda zu ziehen und ab illo animad-
vertenda im Sinne von ab illo animadver-

tenda et defendenda zu fassen sei. Es
scheint fiir das Letztere die Wortstellung
zusprechcn und der Sinn der Worteselbst
bleibt in beiden Fallen derselbe.

V. 130. 'Et nunc id operam do,

utper falsas nuptias: Hic reddit

quod dixerat (V. 22 sq.): Consilium meum
cognosces.' DONATUS.
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Sirmil sceleratus Dauos si quid consili

Habet, ut consumat niinc, quom nil obsint doli: 160

Quem ego cr^do manibus pedibusque obnixe 6mnia

135 Facturum: magis id adeo^ mihi ut incommodet,

Quam ut obsequatur gnato. So. Quapropt^r? St. Rogas?

Mala mens, malus animus. Quem quidem ego si sensero . . .

Sed quid opust uerbis? Sin eueniat, quod uolo, 165

In Pamphilo ut nil sit morae : restat Chremes,

140 Qui mi dxorandus ^st, et spero c6nfore.

V. 132 sq. Simul sceleratus Da-
vossi quid consili Habet,ut etc.]

Die leicht hingeworfene Wortstellung

des Umgangstones , wobei der Condicio-

nalsatz, statt dem Finalsatze einverleibt

zu werden
,

[ut , si quid etc.] eine selbst-

standigere Stellung im Vordersatze eiu-

nimmt, vgl. Nepos i>a<. 1, 2. Quo fa-
ctum est, quotn in eo bello cecidisset Camis-

sares, ut paterna ei traderetur provincia.

statt der friihern Lesart: ut
,
quom — ce-

cidisset, patema ei etc.

V. 134. manibus pedibusque]
Man hat weder mit Bentley in Hinsicht

auf die Parallelstelle unten IV. 1, 53.

manibus pedibus zu schreiben j noch mit

Nonius p. 446, 29, der wol nur nachlas-

siger citKert,pedHms manibtisque umzustel-

len. Die gewohnliche Lesart manibus

pedibusque verbiirgen eben so wol das

sprichwortliche nv^ xal Xd^ , als die po-

lysyndetischen Verbindungen, bei Ho-
m er yjoalv rt noaiv rt uijd bei Aeschi-
nes y.ard KtriaKpoivroc; %. 120. xai X^''Q''

xal noSt xal (f(i)vr^ xoii ndaiv ot; Svvanai.
V. 135. 'Magis id adeo: Id pro-

pter id.' DONATUS. Vgl. unten zu U. 5, 3.

V. 136. So. Quapropter? Si. Ro-
gas?] Ein Halbvers, durch den eine Frage
aufgestellt und ihr durch eine zweite

Frage als iiberfliissig begegnet wird, auch
bei Plautus Trin. l. 2, 43 (80). Vgl.

auch unten L 2, 13 (184). Da. Qua de

ref 8i. Bogasf u. V. 4, 6 (909). Cr. qua
re f 8i. Rogas f

V. 137. Mala mens, malus ani-
mus.] Der sich allmahlich nicht gegen
den Sohn, sondern gegen Davus stei-

gernde Unwille des alten Simo , welcher
sich auch in der barschen ausseren Rede-
form, in welcher der Unmuth nur Worte,
deren nahere Beziehnng Sosia und der

Znhorer selbst finden muss, in sprich-

wortlicfaer Fassung hinwirft , knnd gibt,

ist treflTlich von dem Dichter gezeichnet,

wozu man mit Recht verglichen hat

Aristophan es' i^^rjetZen 1067 sq. xai

xETrqcoi. rQti^Mviti dXi))niy.i,dtvat. nineia&f,

wv SoXiat \f)vxft{ , SoXiai q>Qh'fq, sowie in

Bezug auf die ahnlicheZusammenstellung
von mens und animus Vergilius Aen.

VI. 11. mit Servi us' Anmerkung, der

zu den Worten seines Dichters: magnam
cui mentem animumque Delius inspirat va-

tes , bemerkt: Perissologia est. Nam se-

cundum Lucretium unum est mens et

animus, quamvis tamen pro sapientia

mens accipitur etintellectu, animus vero

pro voluntate , ut Ter entius: Mala
mens, malus animus. Vergl. mein
Handworterb. der lat. Spr. Bd. I. S- 412.

a. — Die im Folgenden enthaltene Apo-
siopese : Quem quidem ego si sensero . . . .,

durch welche Simo zu verstehen gibt,

dass er was er denkt ausfiihren werde,

ohne seinem Gedanken durch Worte Aus-

druck zu verl eihen , hat schon D o n a t u s

richtig gedeutet, wenn er sagt: 'Anoatd)-

nrjat!; est gravissimam poenam ostendentis.

Ueber die aussere Form vgl. Eun. V. 5,

19. Egote, furcifer, si vivo . . sed istuc

quidqtiid est primum expedi. u.Vergilius
Aen. I. 135. Quos ego . . . sed motos prae-

stat componere fluctus. mit den Bemerkun-
gen der Grammatiker.

V. 140. 'Qui mihi ezorandus
est: Legitur et 'expurgandus'. Si

'expurgandus', Iege'cui', non 'qui',

quia 'cui' per q veteres scripsere.' DO-
NATUS. Es wiirde dann das Subject

Pamphilus sein. Doch hat die Va-

riante nicht mehr auf sich, als viele

andre von Donatus erwahnte, da die

Hss. des Terentius, sowie Non ius p.

378,22. die gewohnliche Lesart schiitzen,

und dieselbe auch Sinn und Zusammen-
hang fordern. Die folgenden Worte: et

spero confore , citiert Priscianus VIII.
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Nunc tuomst officium, has be5ne ut adsimules nuptias:

Perterrefacias Dduom : obserues filium,

Quid agdt, quid cum illo cdnsili captet. 80. Sat est:

Curdbo : eamus nunc iam intro. St. I prae, sequor.

170

p. 450, 23. Hertz. also: et id spero confore.

Das Pronomen ist sonst nicht verbiirgt

und nicht nothwendig; ahnlich wie hier

Plautus Mil. gl. ni. 3, 66 (941). Le-

pidissume et comptissume coiifido confu-

tunm. Wenn man iibrigens Donatus
getadelt hat, dass er confore mit confit in

Verbindungbringtjinsoferneerauf^deZpft.

V. 8, 23 (946). Verum quid ego dicamf

hoc confit quod volo. und V e r g i 1 i u s Aen.

IV. 115 sq. nunc qua ratione quod instat

confieri possit etc. hinweiset, so ist zwar
hinlanglich bekannt, dass die Gramma-
tili der Empirie fore gleich wie futurum
esse zu dem Verbum esse gezogen hat,

sprachwissenschaftlich wird aber doch

eine Verwandtschaft mit jenem Zeitwort

in mehr denn einer Beziehung nicht in

Abrede zu stellen sein. P. Pithoeua hielt

das Wort fiir einen Ausdruck der Opfer-

schauer, wie Val esius zuAmmianus
Marcell. XXIV. 8,4. tom. HI. p. 84.

Wagn. bemerkt.
V. 141. 'Nun c tuu m est officium:

Hoc ad illud tertium respicit, quod dixit:

Et quid facere in hac re te velim.' DO-
NATUS. Siehe zu V. 22.

V. 144. E amus nunc 'iam intro]
So die besserenHss. Bentley's; Faer-
n u 8 und L i n d e n b r o g lesen iam nunc,

ohne eine Abweichung anzugeben ; doch

diirfte diess Stillschweigen in unterge-

ordneten Fragen nicht allemal maassge-
bend sein. Vgl. unten II. 5, 13. I nunc

iam intro. Anders im Folgenden : Iprae,
sequor , wo Faernus ausdriicklich be-

merkt, dass Cod. Victorianus sequor hat

und wir durch Her tz zu Prisc. vol. II p.

29, 18 adn. erfahren, dass auch Cod. Ba-
silicanus eben so liest. Wenn B e n 1 1 e y,

dessen Hss. sequar lesen sollen, dagegen
den Einwand erhob, dass zwar Eun. V.

2,69 (908). Thais ganz richtig sage : Iprae,

sequor, weil dieselbe dort Chaerea alsbald

folge (sie gibt dort noch Pythias einen

Auftrag), hier dagegen Simo langer ver-

weile, so ist ein solcher Einwand unhalt-

bar, da sequor, mag man eine kurze Zeit-

dauer dabei im Auge haben oder eine

langere, dem Umgangstone entsprechend,

das Futurum einfach mit in sich schliesst.

Uebrigens steht bei Priscianus XIV.

p. 29, 18. sequor , dagegen XVIII. p. 345,

7. Hertz. sequar.
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ACTUS PRIMI SCAENA ALTERA.

SIMO. DAVOS.

Si. Non dubiumst, quin uxorem nolit filius:

Ita Dauom modo timere sensi, ubi niiptias

Futiiras esse audiuit. Sed ipse exit foras.

Ba. Mirabar, hoc si sic abiret, et eri semper lenitas

Erster Act, zweite Scene [naph

Fleckeisen zweiterAct, erste Scene].

Mit dieser zweiten Scene , welche eine

grossere Beweglichkeit auch in dem
Maasse der Verse zeigt, beginnt die

eigentliche Handlung des Stiickes , in-

dem der Dichter Simo und Davus,

welch beide spater in der Intrigue

einander begegnen , so zusammenfUhrt,

dass Davus, der anfangs bis zum 12.

Vers Simo nicht gewahrt, mindestens

seine Absicht, nothigenfalls den so eben
ausgesprochenen Planen des alten Simo
entgegen zu arbeiten, nicht ganz ver-

birgt, wogegen ihn Simo durch Drohun-
gen einzuschiichtem sich veranlasst findet.

V. 2. Ita Davom modo timere
sensi] 'Non recessit de loco senex.

SENSI ergo antequam cum Sosia loqui

coepisset.' DONATUS.
V. 3. Sed ipse exit foras.] Wie

stets auch die Griechen im Drama thun,

lasst auch unser Dichter die sprechenden
Personen nach Moglichkeit das Publicum
iiber die Ankommenden , sei es durch
directe Einfiihrung, sei es durch Anrede,
gehorig unterrichten , vgl. unten I. 3, 21

(226). I. 4, 7 (234). II. 1, 1 u. 5 (301

n. 305). III. 1, 1 (459). m. 1, 1 (533).

rV. 5, 6 (801). u. a.

V. 4. eri semper lenitas] Es
kann fiir den mit dem lateinischen Sprach-
gebrauche nur einigermaassen Vertraute-

ren nicht der geringste Zweifel obwalten,

dass diese Worte, wie der Sinn der Stelle,

der nicht derfortwahrendenFurcht.
des Davus, sondern dem nachsich-
tigen Wesen des Simo in einem
fort gilt, erfordert, vgl. unten I. 5, 27,

(262 sq.), wie ferner die Wortstellung,

wodurch zwei grammatisch enger gefiigte

Worte den Adverbialbegriff in die Mitte

nehmen, was der Grieche durch den Ar-

tikel, z. B. t; xi'xylw noiaa ywqa, noch

leichter bewerkstelligt , nothwendig ver-

langt, als ein Begriff zu fassen seien,

wie schon die alten Grammatiker, deren

Ansichten wir unter Donatus' Namen
haben, hier eine so genannte v(p tv an-

genommen haben. Es haben die Gram-
matiker verglichen Plautus Pera. III.

l, 57 (385). non tu nunc hominum mores

vtdes, taiv vvr civ&Qa}7io)v. Cicero inL.
Pis. 9, 21. itaque discessu tvm meo omnes

il7i ne/arii gladii de manibus crudeliasimia

exciderunt. und Philipp. III. 6, 15. cuim
etiam naturd pater , si vita suppeditasset,

consul /actus esset. Vergilius Aen.l.

198. neque enim ignari sumus ante malo-

»•«»». u. dgl. m. Einsichtsvoll und auch in

stilistischerBeziehung lehrreich hat hier-

iiber gesprochen C. F. Nagelsbach
Latein. Stilistik S. 22. S. 201 fgg. zweite

Anfl. Ueber unsere Stelle vergleiche man
auch F. W. Holtze Syntax. prisc. script.

Lat. vol. I. p. 11. u. vol. n. p. 7., sowie

die dort ap der ersten Stelle citierten Ge-
lehrten.
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5 Ver^bar quorsum eudderet: 176

Qui p6stquam audierat n6n datum iri filio uxorem suo,

NAmquam quoiquam n6strum uerbum f^cit neque id aegr^ tulit.

Si. At nunc faciet, n^que, ut opinor, sine tuo magn6 malo.

Da. Id u61uit, nos sic n6c opinantis diici falso gaiidio,

10 Sperdntis iam amot6 metu, inter6scitantis 6pprimi, 181

Ne ^sset spatium c6gitandi ad disturbandas miptias:

V, 5. Verebar quorsum eva-
deret] PriscianustZe metris Terentii

p. 423, 14. Hertz. sagt: Idem (Teren-

tiusj tetrametro in multis utitur iambico

scaenis, utinAndria: Mirabar hoc si

sic abiret, etheri semper lenitas.

Dtmetro quoque distinctionis causa usus

est per medium: Verebar quorsum
evaderet, post quem iterum tetrametros

posuit: Qui postquam audierat non
datum iri filio uxorem suo etc. In

gleichem Verhaltnisse erscheint der Di-

meter oder quaterfiarius iambicus auch I.

5, 5 (240). u. 9 (244). u. 17 (252). III.

'3, 5 (537). III. 4, 26 (605). u. a.— Uebri-

gens konnte man in der Lesart des Cod.

A. bei Diomedes I. p. 389, 16. Keil. quos-

sum eine Analogie zu russum zu finden

glauben, keinesfalls ist aber quorsum der

Hss. des Terentius und Pr.iscianus
a. O., was auch Cod. B. bei Diomedes
hat, zu andern.

V. 7.Numquam quoiquam nostrum
ve rbum f ecit] Da quoiquam nicht leicht

drei-, sondern zweisilbig gemessen wird,

sohatBentley und Fleckeisen den
Vers als einen septenarius trochaicus, wie

den folgenden Vers, gemessen und ieh

bin ihnen gefolgt. Nusquam bei Pri-
scianus de metr. Terent. a. O. ist bloss

Verschreibung fiir numquam der Hss. des

Terentius. Uebrigens ist verbum /acere,
urspriinglich iiberhaupt sprechen, wie
unten IV. 4, 13 (752 fg.) Verbum si mihi

untim praeterquam quod te rogo /axis, cave.,

hier das specielle Redeu iiber etwas,

die tadelnde Stimme, wie sehon der Zu-

satz neque id aegre tulit, worin Donatus
mit Recht eine Hindeutung auf die sem-

per lenitas des Simo erkennt, beweiset,

vgl. Catullus LXXIV. 6. verbum non

/aciet patruus. In gleichem Sinne steht die

Redensart auch im folgenden Verse.

V. 9. necopinantis] Mit Recht
wird nec opinans, nicht necqpinans ge-

schrieben ; es entspricht dem griechi-

schen ov^ ol6/4fvo<;, s. Xenophon Me-
morab. Socratis HI. 5, 24. , und nec

ist in keinem Falle zur blossen Nega-

tion herabgesunken , entspricht vielmehr

dem adfirmativen non oder nihil opinans

etiam oder dem negativen ne opinans qui-

dem., 8. Heauton tim. I. 2, 12 (186). ut

hanc laetitiam nec opinanti primus obice-

rem domi. Lucretius III. 959. Et nec

opinanti mors ad caput adstitit ante. C i -

cero epist. XIII. 18, 1. ego admirabar

magis te ultro ad eum scripsisse eique nec

opinanti voluntatem ttiam tantamper litteras

detulisse. Vgl. das oben zu I. 1, 89. Be-

merkte.

V. 10. interoscitantis] So Cod.Va-

ticanus und wol die meisten Hss. bei

Faernus, sicher auch Cod. Parisi-
nus, auch sammtliche Hss. bei Pareus;
B e n 1 1 e y nahm nach seinen besseren Hss.

interea oscitantis auf. a7la% fi^tjfieva gibt

es gerade bei der Praeposition inter viele.

V. 11. Ne esset spatium cogi-
tandietc.] Bentley und Fleckei-
s e n schrieben gegen die Hss. Ut ne esset,

um den Hiatus zu vermeiden. Allerdings

konnte Ut am Anfange der Verszeile

leicht abspringen , docb ist hier der Hia-

tus, weil ne mit Nachdruck gesprochen

wird,unbedingt zulassig. Denn dieLehre

Bentley's ist grundfalsch, dass der

Hiatus nur in der Vershebung eintreten

konne. Wenn iibrigens Donatus zu

den Worten: ne esset spatium cogitandi

ad disturbandas nuptias, bemerkt : ^Mira

locutio , ut si dicas: Cogitat ad dicen-

dum\ so ist er hierbei insoferne im Irr-

thume , als cogitare ad aliquid nicht im

Sinne von unserem Ausdrucke an et-

was denken gebraucht worden ist,

sondern immer so steht, dass ad nicht die

einfache Richtung auf das , was wir mit

dem Gedanken erfassen wollen, anzeigt,

sondern die Richtung auf das, was wir

durch unser Nachdenken erreichen oder

verhindern wollen, in welchem Sinne
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Astute. Si. Carnufex quae loquitiu'? Ba. Erus est, neque proui-

deram.

Si. Daue. Da. Hem, quid est? Si. Eho dum ad me. JDa. Quid

hic uolt? Si. Quid ais? Da. Qua
de re? Si. Rogas?

Meum gndtum rumor dst amare. Da. Id populus curat fccllicet. 185

15 Si. Hocine agis an non? Da. Ego uero istuc. Si. Sed nunc ea

me exquirere

Iniqui patris est: ndm, quod antehac lecit, nil ad me attinet.

Dum tempus ad eam rem tulit, sivi animum ut expleret suom:

auch Cicero ad Att. IX. 6, 7. sagt: Ad
haec igitur cogita , mi Attice , vel potius ex-

cogita.

V. 12. 'Astute. Hoc et gestu et voltu

servili et cum agitatione capitis dixit.' DO-
NATUS. Auf den Ton der Stimme , auf

Gesten und Mienen und das ganze Ge-
behrdenspiel beim Vortrage kam hier so

wie in anderen Stellen unseres Stiickes

allerdiugs sehr viel an und nie darf diess

der Ausleger ausser Acht lassen. Vgl.

oben zu I. 1, 112. und unteu V. 13. —
'Herus est neque provideram:
Providentia duplex est ; aut enim animo aut

oculis providemus.' DONATUS. Das letz-

tere ist hier der Fall, s. Plautus Asin.

II. 4, 44 (450). No7i hercle te provideram

:

quaeso ne vitio vortas.

V. 13. Hemquidest?] Mit Recht
zeigt Donatus darauf hin, dass sich

Davus mit diesen Worten in eine ganz
andere Stellung versetze, wenn er sagt:

Hem: nunc quasi correptio totius corporis,

so wie er auch zu den folgenden Worten

:

Quid hic volt? bemerkt: More servili

et vernali gestu. Sic enim vocati a dominis

aervi voltuose agunt. Ueber die folgenden
Fragen vergleiche zu I. 1, 136.

V. 14. Si. Meum gnatum rumor
est amare.] Die absichtliche Zuriick-

haltung, mit welcher Simo spricht, um
sich nichts zu vergeben, verspottet abge-
waudt zu dem Publicum Davus mit den
Worten : Id populus curat scilicet. In die-

sem Sinne benutzt unsere Stelle schon
Cicero ad Att. XIH. 34. de quo quae
fama sit scribes. ''Id populus curat scili-

cet !' Nmi me hercule arbitror. \ind D o n a -

tus verweiset auf die ahnliche Ironie bei

Vergilius Aen. IV. 379. Scilicet is

superis labor est.

V. 15 sq. Sed nanc ea me exqui-
rereiniqui patris est] Das Prono-

men me hatte fehleu konnen , doch sagt

mit einer gleicheu Abundanz auch P lau-
tus Trinumm. I. 2, 137 (l74). Quid fuit

officium meum me facere , fac sciam , vgl.

auch unten IV. 5, 15., obschon dort das
me wegen der Apposition hospitem mehr
Berechtigung hat.

V. 17. Dumtempusad eam rem
tulit] Unten heisst es eiufach II. 6,

12 (443). Dum licitum est ei dumque aetaa

tulit, amavit. Wenn hier ad eam rem hin-

zugefiigt wird, so mochte diess eine an
sich sehr seitene Wendung sein, die aber
doch in dem sonst bauiig beigegebeuen
ita, z. B. bei C i c e r o epist. XV. 4, 8. si ita

tempus ferret , eine gewisse Analogie bat.

Denn wie kann man wol ita besser deu-

ten , als mit den Worten ad eam rem ? —
Wenn in den folgenden Worten Fleck -

eisen in neuerer Zeit noch nach dem
Vorgange L. Schopens De Terentio et

Donato diss. p. 18., der jetzt freilich wol
selbst anders urtheilen wiirde , sini statt

sivi, was alle Hss. , auch Donatus hier

wie unten zu U. 6, 13. haben, geschrieben
hat, so findet er sich hierbei in doppel-
tem Irrthume , wie er zweifelsohne selbst

bereits erkannt haben wird ; denn weder
in diplomatischer noch in sprachwissen-

schaftlicher Uinsicht lasst sich auch nur
das Geringste beibringen, um jene Les-
art zu halten. In diplomatischer Hin-
sicht war kaum der Erwahnung werth,

dass angegeben wird, dass einige Hse.

bei Lindenbrog sini lesen. Denn SITJI
oder Siui und SINI oder sini siud ein-

ander in den Uss. so ahnlich, dass solche

Varianten an sich kein Gewicht haben
konnen. Die Grammatiker aber, welche

der Perfectform von sino gedenken, spre-

chen stets nur dariiber, ob dieselbe si»t

oder sii gelautet habe, wie ja naturwiich-

sig auch diese beiden Formen alleiu mog-
4,
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Nunc hic dies alidm uitani adfert, dlios mores postulat.

Dehinc p6stulo siue a^quomst te oro, Ddue, ut redeat iam in

uiam. 190

20 Da. Hoc quid sit? Si. OmneS; qui amant, grauiter sibi dari uxo-

r^m ferunt.

lich waren. So Donatus zu unsrer

Stelle, p. 38, 3. meiner Ausgabe, wo
in der Stelle aus den Adelphen wol siit

zu schreiben ist, so namentlich auch

Diomedes I. p. 371. Putsch., aus wel-

cher Stelle sonst auch fiir Rutilius und
Scaurus eine Perfectform, obschon mit

Uurecht, aini angenommen ward, vgl. K.
L. Struve Ueber die lat. Declination und
Conjugation S. 299. Die Stelle des Dio-
medes lautet bei H. Keil p. 374, 13.

jetzt also: Sino sivi, ut Fublius Iluti-

lius de vita sua 'quodsi me invitum
abire sivissent]' item Scaurus de

vita sua tertio 'proelium non sivi

/ieri;' T^ereniiMs^^hieristzweifelsohne

unsere Stelle ausgefalJen]. melius tamen di-

citur sii, ut Varro epistolicarum quaestio-

num sexto 'ad mortem me perducere
nonsiit '; item Terentius in Adelpliis [1.2,24

(104)] 'non siit egestas.' Auch bei Pl au-
tus 3Iost. II. 1, 54 (401). hat der Editio

pr. gegeniiber Ritschl mit allen Hss.

siveris hergestellt und beidemselben
Casina V. 2, 13. wird Niemand sinit fiir

das Perfect halten. Wer diirfte also hier

noch an die Lesart sini denken , welche
um 80 mehr der Analogie widerstreitet,

da n auch im Praesens nur secundar ein-

getreten ist, keineswegs zum Wort-
stamme gehort?

V. 18. Nunc hic dies aliam vi-
tam adfert] Wenn Cicero epist.

XII. 25, 5. diesen Vers also anfiihrt:

Nunc hic dies aliam vitam defert , alios mo-
res postulat. , so hatten die Kritiker viel-

leicht Recht, welche aus der Stelle uns-

res Dichters dort adfert statt defert her-

gestelltwissenwollten, mindestens durfte

Bentley, dem freilich in neuester Zeit

noch Fleckeisen gefolgt ist, diese Va-
riante nicht benutzen, um darnach den
Text unsres Dichters zu corrigieren. Denn
weder in sprachlicher Hinsicht lasst sich

das Geringste gegen die Ueberlieferung

in den Hss. des Terentius einwenden,

vgl. Cicero Tuscul. I. 49, 117. Nam si

extremus ille dies non exstinctionem , sed

commutationem adfert loci. noch in metri-

scher; denn B entl ey' s Beachtung der

Arsis , welche in den Worten aliam und

alios auf verschiedene Silben fSIlt, kann
doch keinen Grund zur Aenderung abge-

ben und in diplomatischer Hinsicht end-

lich wird der so nachlassig gesfhriebene

Cod. Mediceus Cicero's doch sicher nicht

das einmiithige Zeugniss der Hss. bei

Terentius iiberwiegen. — Wenn iibri-

gens Nonius p. 375, 18. aus dieser Stelle

anfiihrt : alios mores postulat. Dehinc

postulo , ut nihil sit morae , so ist wol in

jener Stelle ein Ausfall anzunehmen oder
die Worte : ut nihil sit morae, statt ut redeat

iam in viam scheinen daher entstanden

zu sein, dass in jenem Citate die Stelle

abbreviert geschrieben stand. — aliam
vitam adfert, alios mores postu-
lat.] Mit dem Einen war das Andere ver-

bunden. Denn dasgriechischeSprichwort

sagt : ci).).oq fiioq cillrj diaira , s. A r s 6 -

nius Violetum p.45, 1. ed. Walz. adn. 50.

V. 19. sive aequomst te oro]
Aehnlich Cicero epist. IX, 13, 3. Peto

igitur a te vel , si pateris, oro. Denn mit
orare wird die Stellung des Verlangenden
zu dem Angeredeten ganz wesentlich ver-

andert u.erscheintjener in-einer gewissen
Abhangigkeit von diesem , und Simo's

hier noch freundliche Rede wird auch
uflterstiitzt durch die Anrede des Davus,
wie bereits Donatus richtig bemerkt
hat. — 'ut redeat iam in viam: lam
modo tarditatis est signum et in viam dixit

quasi exinde reditus sit erroris ad rectam

viam.' DONATUS. Vgl. Cicero Phi-

lipp. XII. 3, 7. Quod si est erratum, patres

conscripti, spe falsa et fallaci, redeamus in

viam. In andrem Sinne braucht Medea
bei Euripides Med. 765 fg. dieselbe

Wendung : rvv xaXkivntoi, riav tfiiJiv i/-

&(}{!Jv, (fiiXat, yfvfi<j6[ita&a y.iiq odov P(-
^i^xa/.in'.

V. 20. Hoc quid sit] WennDo-
natus bei diesem Satzchen an eine El-
lipsis denkt, so mag diess seiu ; nur
durfte er nicht quaeris als ausgelassen
annehmen ; eher quaero oder dic mihi.

Anders ist das Verhaltniss Adelph. II. 3,

8(261).— SY. ^MiJesf.? CTES. Quidsit,

wozu Donatus mit Recht bemerkt:
Deest Quaerisf et est admirantis magis

quam interrogantis. Denn der Conjuncti-
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Da. Ita diunt. Si. Tum si quis magistrum cepit ad eam rem

inprobum,

Ipsum dnimum aegrotum ad deteriorem pdrtem plerumque dd-

plicat.

Da. Non hercle intellego. Si. Non? hem. Da. Non: Dduos
simi, non Oedipus.

Si. Nempe ergo aperte uis quae restant me loqui? Da. San^

quidem. 195

vus, indem er die Sache nur als Vor-

wurf des Gedankens erscheinen lasst,

deutet auf das fiir uns Unerklarliche des

Verhaltnisses bin und driickt unsre Ver-

wuuderung aus, s. Eun. III. 3, 17 (523).

Haec qiior quaeritet f C i c e r o Accus. II.

4, 11. At quem ad viodum, iudices , vene-

rint. mit der Anmerkung des P s e u d o -

asconius p. 206, 23. ed. Baiter. Ver-
g i 1 i u s Aen. XII , 19. tuimque aliud quid

ait quod iam implorare queamus f Vgl. un-

ten V. 4, 12.

Ibid. graviter sibi dari uxorem
ferunt] Die Alten liessen zwar ihren

Sohnen , wenn sie die Kinderschuhe aus-

gezogen hatten, eine ziemliche Freiheit

nach ihrem eignen Gutdiinken sich zu ver-

gniigen, vgl. oben I. 1, 24 fgg., behielten

sich aber dafiir eine desto grossere Be-
schrankung des Eigenwillens des Sohnes
vor, wenn es zur eigentlichen Wahl der

kiinftigen Gattin kam; wesshalb die Aus-
drucke diSovai' und dare die gewohuli-

chen sind von dem Vater, der dem Sohne
die Gattin gab, vgl. Ifemosthenes
im^Q 'Vo^limvoq §. 32. p. 954, 21. u. iiber

dare vgl. unten II. 6, 21 (452).

V. 21. 'Ita aiunt: Haec credunt et

loquuntur universi, et est tepida consen-
sio et quasi inviti responsio, ut in Heau-
ton timorumeno [l. 2, 37 (211): '/to credo,

monente patre filium.' DONATUS. Ueber
eine solche laue, tepida consensio, wie
hier bei Donatus zu schreiben war,
vgl. denselben Grammatiker unten zu II.

5,' 9 (420). CHARINUS. Hodie uxorem
ducisf PAMPH. Aiunt. sodann V. 3, 4

(875). CHREM. Ain tandem, civis Gly-
ceriumst f PAMPH. Ita praedicant. Adelph.

V. 8, 7 (930). DEM. Proha et modesta. MIC.
Ita aiunt. — Tum si quis magistrum
cepit ad eam rem improbum] magi-
ster heisst ein jederHauptleiter einesGe-
schaftes mit ausgedehnter Vollmacht, der
bei Transactionen in offentlichen wie in

Privatangelegenheiten eben desshalb im
Stande ist, die Rolle des Vermittlers zu

iibernehmen, wogegen der interpres mehr
nur der Zwischentrager , keineswegs der

BevoIImachtigte im eigentlichen Sinne
des Wortes ist. Wenn Donatus bei

magister an den Erzieher im engeren

Sinne dachte unter Berufung auf Phorm.

1,2,21 sq. me filiis relinquunt quasi ma-
gistrum, so liess er hierbei ausser Acht,

dass diess nur die speciellere Bedeutung
des Wortes ist, — Hauptleiter der Er-
ziehung — , keineswegs die erste. Man
vergl. meine Bemerkung zu Cicero's
sammtlichen Reden Bd. 1. S. 581. Bd. 2.

S. 768.

V. 22. Ipsum animum aegro-
tum:Proaegro. 'Nam animus aeger,

corpus aegrotum.' DONATUS. Simo
driickt sich hier und unten III. 3, 27

(559). immerhin noch mit vaterlicher

Milde gegen den Sohn aus. In andrem
Sinne erwahnt Cicero Tusc. III. 4, 8.

einen aegrotus animus.

V. 23. Si. Non? hem.] Cod. Paris.

lasst hem fallen, aus reinemlrrthume. Im
Folgenden deutet der verstellte Davus
mit seiner wiederholten Verneinung und
dem boshaften Zusatze : Davos sum , non
Oedipus, an , dass ihm Simo rathselhaft

gesprochen zu haben scheine, in welchem
Sinne zu vergleichen ist P I a u t u s Pseud.

I. 1, 23 (25). Has quidem pol credo, nisi

Sibulla legerit, Interpretaripotis esse alium

neminem. , wie in Bezug auf die appella-

tive Verwendung von Eigennamen die-

selbe Comoedie I. 5, 47 (464) fg. Con-

ficiet iam te hic verbis , ut tu censeas Non
Pseudulum , sed Socratem tecum loqui. und
naher heran an den Sinn unserer Stelle

Derselbe Poen. 1, 3, 34. Nam isti quidem

hercle orationi Oedipo Opus coniectorest, qm
Sphingi interpres fuit. , sowie die Glosse
Davus, a,<fqo)v, a7tfiQ0<;. Dass hier iiber-

all das griechische Origiual vorging,
4*
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25 Si. Si s^nsero hodie quicquam in his te niiptiis

Fallaciae conari, quo fiant minus,

Aut uelle in ea re ostendi, quam sis cdllidus:

Verberibus caesum te in pistrinum, Ddue, dedam usque ad necem,

Ealegeatqueomine, lit, si te inde ex^merim, ego pro t^ molam. 200

30 Quid, hoc intellextin? dn nondum etiam ne h6c quidem? Da.

Immo cdllide:

Ita aperte ipsam rem m6do locutus, nil circuitione lisus es.

Si. Vbiuis facilius passus sim quam in hdc re me deludier.

leuchtet ein, vgl. das Epicharmische
OiS(nov<; rivrj nox wi' (t.lviyiia,x ov vofli;.

V. 25. Si sensero hodie quic-
quamin histe nuptiis etc.] Durch

das eingesetzte hodie erscheint die Dro-

hung zwar nicht auf den heutigenTag be-

schranlit, aber wohl gescharft, vgl. Pla u-

tus Curc. V. 3, 11 (689) fgg. unten V. 2,

25 (866) fg.

V. 27. Aut veil e in ea re sten-
di]'oderwill8t dasssichhierbei
h e r a u s s t e 1 1 e.' So ostendi ganz richtig,

wofiir nur einzelne Hss. ostendere haben,

was vor Faernus die Vulgata war.

V. 28. Verberibus caesum te

in pistrinum, Dave, dedam etc.j In

dieser Wortstellung ftihren dieseWorte an

Noniusp. 271,24. Servius Aen.l.lii.

Arusianus Messus p. 223. Lindem.

und sammtliche Hss. Bentley's haben

dieselbe Wortstellung, so dass sich fuglich

annehmen lasst, die fruhere Wortstellung

te, Dave , in pistrinum dedam. welche

Faernus und Lindenbrog still-

schweigend beibehalten haben , habe

nicht einmal die Auctoritat ihrer Hss. fur

sich.

—

Veher dsLS j)istrinuvi , das heisst,

die Oertlichkeit im Hause der romisehen

Grossen, wo das Getreide gestampft, ge-

mahlen und gebacken wurde, und wohin
wegen Beschwerlichkeit der Arbeit die

Sklaven, welche sich vergangen, zur

Strafe geschickt wurden , siehe W. A.

Becker's Gallus Thl.U. S. 196 fg. vgl.

mitS. 123fg. u. vgl. Plautus./4sm.1. 1, 16

(31) fgg. Mostell. L 1, 17. Pseud. l. 5,

79 (494). Epid. l. 2, 18. unten I. 3, 9

(214). IIL 4, 21 (600). Eeauton tim. III.

2, 19 (530). Phorm. II. 1, 19 (249). u. a.

Von den Griechen Ae lianus var. hist.

XIV. 18.

V. 29. Ealege atque omine]
'unter der Bedingung und der

guten Aussicht.' — ut, si te inde
exemerim, ego pro te molam] Ei-

nen ahnlichen Trumpf setzt auf seine

Behauptuug Menaechmus bei Plautus
Men. V. 8, 9 (1059) fg. Quoi certissimumst

Mepte potius fieri servom quam te umquctm

emittam manu.
V. 30. Quid, hoc intellextin?]

Ueber die Form siehe zu I. 1, 124. —
Immo callide] 'Nur zu gut.' Aehnlich

Plautus Asin.U. 2, 82 (349). Ipsum

vero se novisse callide Demaenetum.

V. 31. Ita aperte ipsam rem mo-
do locutus, nil circuitione usus
es.] Vgl. Euripides' Phoeniss. 497. fg.

TavT av&' t/.aara, fiiJTfQ, oiyl niQinlo-

xccs X6y(i)v d&Qoiaa(; fmov xrL , eine

Stelle, die moglicherweise , wenigstens

indirect, der unsrigen zu Grunde liegt,

insoferne Menander bei seiner grossen

Vorliebe fur Euripides sehr haufig

sich ganzer Wendungen aus dessen Stii-

cken bedient hatte, vgl. Aug. Meineke
Comicor. Graec^br. Fragm. vol. IV. p. 705

bis 709, woselbst auch unserer Stelle ge-

dacht werden konnte.— Ob wir iibrigens

mit Bentley und einigen seiner Hss.

circumitione , wie Fleckeisen gethan

hat, oder mit den iibrigen Kritikern cir-

cuitione schreiben, bleibt sich gleich, wenn
wir nur an der Ueberzeugung fest halten,

dass hier circXtzone scandiert worden sei,

wie circitor und daneben circumitor vor-

handen war. Das sprachliche Moment
hat bereits Priscianus II. 3. vol. L
p. 45. Hertz. richtig erkannt, vgl. W.
C o r s s e n Ueber Aussprache , Vohalismus

usw. derlat. 8pr. Bd. I. S. 107.

V. 32. Ubivis facilius passus
sim quam etc.] Wie oben V. 25. hodie,

so scharft hier ubivis die Drohung. Do-
natus erkannte diess richtig, wenn er

auf C i c e r o's Worte : Non est in hac catisa

peccandi locus tdlus, verwies.
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Da. Bona u^rba, quaeso. 8{. Inrides? nil me fdllis. Sed dic6

tibi,

Ne t^mere facias: neque tu haud dices tibi non praedictiim.

Caue. 205

V. 33. B ona V erba, quaeso.] Dass
diese Worte, welche Priscianus VIII.

p. 369, 15. Hertz. anfUhrte, und mit denen
Davus alles Ernstes das, was ihm Simo
mit seinerBedrohung unterlegte, als nicht

zutreffend deprecieren will , indem er

sagt: 'Male den Teufel nicht an
d i e W a n d ,' an unsrer Stelle einer Ver-
hohnung gleichkommen mussten , hat

Donatus richtig bemerkt, und Simo
nahm sie nicht anders, wie seine Ent-
geguung lehrt. Dass die Griechen in

gleichem Sinne fV(pr;ii(i, auch fvaroftit

sagten, ist bekannt, vgl. H ems t er hu-
sius ad Luciani Char. 12. p. 506. Dass
mit den folgenden Worten: nil mefallis,

die Worte Menanders ovdii' fit i.av-

&droK; av , wiedergegebeu worden, be-

merkt Donatus, s. A. Meineke Co-

micor. Graecor. Fragm. vol. IV. p. 82;
man wiirde aber immerhin Unrecht thun,

wollte man in nil etwas andres als einen

Quantitatsaccusativus sehen, s. Hec. 5,

1, 2 (728).

Ibid. Sed dico tibi] So lesen sSmmt-
liche Hss. des Terentius und N o n i u

s

p. 280, 10, der das Wort dico mit denuntio

erklart. Donatus sagt unten III. 2, 15

(495) zu denWorten: Edixin tibi: 'Hic

illud reddit: Edico tibi, ne temerefa-
ciaa, und stande diese Lesart an unsrer

Stelle in den Hss., wurde man sie wol
fiiglich annehmen konnen. So mochte es

ein blosser Gedachtnissfehler des Do-
natus oder eine einfache Verschreibung
sein. Denn Sed dico tibi, ne etc. gibt an
sich einen guten Sinn und Nonius' aus-

driickliches Zeugniss darf auch nicht so

leicht betrachtet werden, da in vielen

Stellen der alten Schriftwerke durch sein

Zeugniss alleindie entsprechendstenLes-
arten zur Anerkennung gekommen sind.

Auch bezieht sich die Stelle unten nicht

einfach auf unsre Worte, s. unsre Bemer-
kung unten zn UI. 2, 15 (495).

V. 34. neque tu haud dicestibi
non praedictum] Die handschrift-
liche Ueberlieferung schwankt sehr an
dieser Stelle. hoc dicas statt haud dicas

lesen die Hss. bei Terentius, nur dass
Cod. Vaticanus bei Faernus und drei

der bessern Hss. bei Bentley u. einige

andre dices statt dicas haben , Cod. Reg.
Paris. dagegen hoc sic dices liest. Sonach
wiirde man sich mit derLesart: neque tu

hoc dices tibi non praedictum , begniigen

miissen, wenn nicht die unter D o n a t u s'

Namen vorhandene Scholiensammlung in

zwei verschiedenen Anmerkungen als die

wahre Lesart neque tu haud dicas (dices)

etc. in Anspruch nahme , welche nur von
denen verandert wordenware, welche die

beiden Negationen nicht verstanden hat-

ten, welche sich hier nicht aufhiiben, son-

dern nach verschiedenen Seiten hin ihre

Kraft spielen liessen, wie in den Worten
des Plautus aus dessen Bacchides: ne-

que haud subditiva gloria {oppidtim] arbi-

tror. s. Bacch. 28 sq. ed. Ritschel. Dazu
hat raan noch verglichen PI autus Epid.

V. 1, 57. doini adesse certimst; neque ille

haud obiciet mihi pedibus sese provocatum.

Men. II. 3, 20 (371). neque id hmid imme-
rito tuo. Bacch. IV. 9, 113(1036) fgg. NU
ego tibi hodie consili quicquam dabo, neque

ego haud committam ut si quid peccatum
siet, fecisse dicas de mea sententia. Aulul.

II. 4, 6. post si quis vellet te haud non vel-

les dividi, woriiber zu vergleichen ist F.

Hand Tursell. lU. p. 32. F r. Ritschl
im Neuen Bhein. Musexim Bd. 4. S. 582.

Freilich findet sich die Construction bei

Terentius sonst nicht ; denn etwas ver-

schieden von dieserUaufung derNegation
sind Stellen, wo die verschiedene Bezie-

hung der einzelnen Negationen in die

Augen springt, wie Eun. V. 8, 47 (1077).

magis opportunus nec magis ex usu tuo ne-

most. Oder unten III 3, 31 (564). at ego

non posse arbitror neque illnm hanc perpe-

tuo habere neque me perpeti. oder bei

Plautus Epid. IV. 1, 6. neque ea vhi

nunc sit nescio, was ganz jener Stelle des

Isaeos TtfQl xov fpikoxr. x/.lig. §. 11. otv

d^ovd' a).).r]v nvd 1'ytjfif yi-vaXxa, i^ ^(T-

Ttvo? o'i6( avToi iyivovTO, ovddi ro naod-
nav oid(v xri. gleichkommt, woruber ich

gesiprochen habe in den Quaestion. critic.

lib. I. p. 96. — Ueber den Sinn der gan-

zenStelle hat man noch verglichen Plau-
tus Pseud. I. 5, 102 (517). Praedico ut

caveas : dico, inquam, ut caveas: cave. L i -

vius U. 29, 1. Ne praedictum negetis,pa-

tres conscripti: adest ingens seditio.
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ACTUS PRBH SCAENA TERTIA.

DAVOS.

Da. Enim u^ro, Daue, nil locist segnitiae neque soc6rdiae,

Quantum intellexi m6do senis sentdntiam de miptiis

:

Quae si non astu pr6uidentur, me aiit erum pessiim dabunt.

Nec quid agam certumst: Pdmphilumne adiutem an auscultem

seni.

5 Si illum relinquo, eius mtae timeo: sin opitulor, huius minas, 210

Erster Act, dritte Scene [nach

Fleckeisen zweiter Act, erste Scene]

.

Davus, in Furcht gesetzt durch Simo's

Drohungen, erkennt die Schwierigkeit der

Lage, in welcher er so wie der Sohn des

Hauses sich jetzt befinden, sehr wohl an,

und indem er nicht weiss, wie der Gefahr

zu begegnen und dem jungen Herrn zu

helfen sei, eroffnet er uns zugleich tiefere

Einsicht darein, wie weit das Verhaltniss

zwischen Pamphilus und Glycerium ge-

diehen und mit welchen Ideen die jungen
Leute sich tragen, und eilt, als er Mysis
aus demHause der Chrysis kommen sieht,

fort, um Pamphilus von dem, was vorge-
gangen, in Kenntniss zu setzen.

V. 1. Enim vero, Dave, nil lo-
cist segnitiae neque etc.] Enim vero

fiihrt mit grosser Emphase und starker

Betheuerung eine gewonnene Ueberzeu-
gung ein, s. oben I. 1, 64. Enim vero

spectatum satis putabam et magnum ex-

emplum continentiae. und steht aus diesem
Grunde ofters da, wo Jemandem der Ge-
duldsfaden reisst, s. Heauton tim. II. 3,

79 (320). Enim vero reticere nequeo: mul-

timodis iniurius, Clitipho, neque ferri potis

es. Hec. IV. 4, 51 (673) Enim vero pror-

sus iam tacere nequeo. Livius V. 25, 6.

Enim vero illud se tacere siiam conscientiam

nonpati. Id. XXXVIII. 14, 11. Enim
vero , inquit consul, ferri iam ludificatio

ista non potest. u. a. und wo man glaubt

nicht langerHand in Schooss legen, son-

dern zurThat schreiten zu sollen, in wel-

chemSinne schon Donatus ganz richtig

verwiesen hat auf Cicero's Accus. I. 26,

66. Hic tum alius ex alia parte: Enim
vero ferendum hoe non est: vocetur
mulier. s. Priscianus XVI. p. 103, 28.

Hertz. und vgl. Gronov zu Livius
XXVII. 30, 13. vol. VIII. p. 653. ed.

Stuttg.

Ibidem. 'segnitiae: ad agendum,
socordiae: ad considerandum.' DO-
NATUS. DieselbeZusammenstellung bei

P I a utu s Asin. II. 1, 6 (254). Quin tu ahs

te socordiam omnem reicis, segnitiem amoves

Atque ad ingenium vorsutum te recipis tuum f

V. 3. Quae si non as tu providen-
tur] Durch daaW.promderewird zug\eich

ein praecavere und procurare mit ange-

deutet, worauf hier schon mit astu hinge-

deutet, sonst aber auch nicht selten noch

besonders hingewiesen wird, wesshalb

Ruhnken bereits auf Gronov zu Li-
vius XXXVL 17, 12. vol. X. p. 556. ed.

Stuttg. verwiesen hat, der auch noch
wegen der Construction quae providentur

st. quibus providetur v&rweisei aufdieBe-
merkung desselbenGelehrten zu Livius
XXVII. 1 5, 12., woselbst auch unsrer Stelle

gedacht ist. Zu den dort angefiihrten

Beispielen kann noch hinzugefiigt wer-

den Cicero de imp. Cn, Pomp. 8, 20. in

quo maxume elaborandum est, ne forte a
vobis quae diligentissime providenda sunt,

contemnenda esse videantur.

Ibid. 'me aut erum: erum hic eri-

lem filium.' DONATUS.
V. 5. Si illumrelinquo, eius vi-

tae timeo: sin opitulor, huius
minas] Unser Dichter weiss hier, wie

anderwarts, s. oben zu I. 1,22., verschie-
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Quoi u^rba dare difficilest: primum idm de amore hoc comperit:

Me infensus seruat, ne quam faciam miptiis fallaciam.

Si senserit, perii aiit, si lubitum fiierit, causam ceperit,

deneSatztheile von einem Zeitworte, was
seiner Natur und dem gultigen Sprach-
gebrauche gemSss verschiedene Constru-

ctionen zuliess, abhangig zu machen und
dadurch seiner Rede Praecision uud Kiirze

zu verleihen, vgl. unten I. 5, 41 (276) sq.

Haud vereor , si in te solo sit situm: Sed
vim tU queas/erre, wo das erste Mal ve-

reor absolut steht, im zweiten Satztheile

dagegen ut folgt, II. 2, 12 (349). Id pa-
ves, ne ducas tu illam : tu autem, ut ducas.

Minder auffallig ist lustinus III. 1, 9. At-

que ita egregim adulescens ei caedem patris

et se ab i?isidiis Artabani vindicavit, worauf
Drakenborch verwies. Aehnlicher
UDsrer Stelle ist Vergilius Georg. l.

24 sqq. Tuque adeo, quem mox quae sint

habitura deornm, Concilia incertum est, ur-

besne invisere , Caesar, Terrammque velis

curam — An deus etc, r.ur darf man dort

nicht den Irrthum begehen akyrologisch
invisere mit curam zu verbinden, sondern
hat velle als einmal mit dem Infiuitivus

invisere, das andremal mit dem Accusati-

VU8 curam construiert anzuerkennen.
V. 6. primum iam de amore hoc

comperit] Yiera. primum entspricht in

dem Folgenden V. 10. Ad haec mala hoc
mi accedit etiam. Da nemlich, was zu
diesem ersten Satzgebiete gehort, etwas
ausfiihrlicher und gegliederter vorgetra-

gen worden war, wird das Gesagte unter
den BegriflF haec nuila zusammengefasst
und dazu nun das Audre, was durch /)rt-

mum in Aussicht gestellt worden war,
hinzugefugt. Unten III. 3, 38 (570) wird
die von Simo beabsichtigte Aufzahlung
dagegen durch die Einrede des Chremes
vollig abgeschnitten und erst V. 43 (575)
auf andre Weise Simo Gelegenheit ge-

geben, seine Grunde fiir die Verbindung
der jungen Leute weiter auszufilhren.

Ueber comperit vgl. oben zu I. 1, 118.
V. 7. Me infensus servat, ne

quam faciam nuptiis fallaciam.]
Das Verbum simplex servare steht in

gleichem Sinne Heauton tim. III. 3, 31
(692) nisi eum, quantum tibi opis di dant;
servas, castigas, mones. und wie hier, mit
folgendem ne bei Plautus Rud. IV. 1,

4 (895) sq. Sed uxor scelesta me omnibus
servat modis, ne qui significem quidpiam
mviierculis. — Im Folgenden bieten die

vorzUglichsten und meisten Hss. ne quam
faciam nuptiis fallaciam, nur zwei Hss.

B e n 1 1 e y's setzen in vor nuptiis ein, was
vor Faernus die Vulgata gewesen zu

sein scheint. Diess nahm Bentley auf

und Fleckeis en folgte ihm. Ich kann
dem nicbt beipflichten. Die Worte ent-

sprechen dem Sinne nach dem, was oben
I. 2, 25. gesagt war: Si sensero hodie quid-

quam in his te nuptiis fallaciae conari quo

fiant minus, und wie dort der Zusatz quo

fiant minus angibt, worauf die Absicht

eines etwaigen Betruges gehen konnte,

so steht hier fallaciam facere nuptiis im
Sinne vonfallaciamfacere, quo minusnu-
ptiae fiant. Eine ganz passende Analogie

zur Construction mit dem Dativus bietet

die bekannte Foimel fraudem facere ali-

cui rei, z. B. fraudem facere legi aleariae,

es beeintrachtigen, Plautus Mil.

glor. II. 2, 6 (164). vgl. Livius VII. 16,

9. fraudem facere senatusconsuUo C i c e r o

ad Attic. IV. 12.

V. 8. Si senserit, perii aut, si

lubitum fuerit, causam ceperit
etc.] So verschieden auch diese Worte
seit Bentley geschrieben und gedeutet

worden sind, so stehen sie doch ganz
gleichmassig in allen Hss. also geschrie-

ben. Es mochte also immerhin misslich

sein die Worte vorschnell zu andern, wie
Bentley gethan, welcher den ersten

Vers also schrieb: Si senserit perii, aut

quam lubitum fuerit causam ceperit, sodann
im folgenden Verse statt quo iure quaque
iniuria eineLesart, welche auch durch

Priscianus' Zeugniss XVIH. p. 327,

24. gesichert und von Donatus aus-

driicklich hier so wie unten zu V. 2, 21.

anerkannt wird, herstellte: qua iure, qua
me iniuria praecipitem in pistrinum dabit,

oder gar mit Fleckeisen zu schreiben

:

Si senserit aut si quam lubitum fuerit cau-

sam ceperit, wo nicht bloss die Lesart

ziemlich kiihn geandert, sondern auch

noch perii, was in allen Hss. sich iindet,

herausgeworfen wird, dabei aber immer-
hin das folgende quo iure quaque iniuria

unerklart bleibt. Mir scheinen die Worte
im Wesentlichen unverdorben in denHss.
erhalten und also auszudeuten zu sein:

Wenneres merkt, bin ich verlo-
ren, oder er wir d, wenn es seiner
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Quo iiire quaque iniuria praecipitem in pistrinura dabit!

10 Ad ha^c mala hoc mi accedit etiam : haec Andria,

Siue ista lixor siue amicast, grauida e Pamphilost.

Audireque eorumst operae pretium auddciam:

Nam inc^ptiost amentium, haud amantium

:

214

Laune also geffillt, einen Vor-
waiid gefunden haben, auf wel-
chen hin er micb mit Recht oder
mit Unrecht Uber Hals und Kopf
in die Stampfmiihle geben wird.
Auf diese Weise haben wir nur ein Vor-
dersatzchen: Si senserit, wenn er es

merkt, mit dem einfachen Nachsatze
perii , 80 bin ich yerloren,. /hun

wird als mogliche Variation fiir das pe-
rir mit aut noch eine andre Modalitat

eingefiihrt : aut, si lubitum fuerit, causam
ceperit, oder er wird, wenn es ihm
also beliebt, diess ist nur ein Ein-

schiebsel im zweiten Gliede des Nach-
satzes, statt mich ganz zu verderben,
eincn Vorwand gefunden haben,.
hier Iftge also das condicionale Verhalt-

niss : Si senserit, causam ceperit zu Grunde,
die folgenden Worte aber: quo iure qua-

qtie iniuria etc. schliessen sich als reiner

Relativsatz enger an causam an ; denn
wie man sagen konnte: causam ceperit,

quam ob rem oder qua re hoc faciet, fiigt

hier Terentius an die Worte causam
ceperit sofort die Wendnng quo iure dabit

an und liisst Davus, da diesem dieses

Recht zweifelhaft erscheint, noch die

Worte quaque iniuria , wornach jenes
Recht, nach welchem Simo etwa handeln
konnte, als Unrecht erscheinen wtirde,

noch hinzufugen. In dieser Verbindung
wird mit quo iure auf das aus jenem Vor-
wande gewonnene Recht und init qua in-

iuria auf das aus jenem Vorwande ent-

lehnte Unrecht hingedeutet, gleichsam
als wenn man sagte cuius causae iure aut

iniuria me in pistrinum dabit. Deuten wir
die Worte also, und nach unsrem Dafiir-

halten bleibt keine andre Deutung ubrig,

wenn wir nicht in'sBIaue hinein die uber-

lieferten Textesworte andern wollen, so

ist Alles in Ordnung. Denn auch der In-

dicativus dabit, wofur die ruhigere Prosa
vielleicht det erwartet hatte, hat in der

Sprache der Komiker nichts Auffalliges,

welche, ohne die Relation im Gedanken
zu machen, die nackte Folge hinstellt.

Uebrigens hat die Verbindung quo iure

qUaque iniuria, wo^ue steht, wo auch

hatte ve stehen konnen, schon Donatus
richtig gefasst, wenn er/as et nefas, velis

nolis vergleicht. Eben so sagtder Grieche

xat dmaiox; xaJtxoj;, wie Aristopha-
nes Plut. 233.

V. 9. praecipitem in pistrinum
d a b i t] Die JIss. praecipitem me in pistri-

num. Da die Construction durch den Ac-
cusativus gehalten, dagegen die Bezie-

hung auf die Person an sich deutlich ist,

hab' ich mit Fleckeisen me fallen

lassen.

V. 11, Sive ista uxor sive ami-
cast] So lesen die Hss., auchDonatus
hat im Lemma dieselben Worte. Es ist

ein Leichtes ve mit Jan. Guilielmus
zu streichen und Si ista uxor sive amicast

zu schreiben , wie bei Plautus Curc. I.

1, 4. Si media nox est sivest prima vespera.

und Pseud. I. 5, 129 (543). si sumus com-

pacti seu consilium umquam iniimus, steht.

Doch hat die entschiedene Zweitheilig-

keit mit sive — sive im Satze immerhin
hier etwas fiir sich und der Lateiner,

welcher sivisti vermittelst Erweichung
des consonantischen v in u in sisti, ferner

sivis in sts, s. o. 1. 1, 58. zusammen sprach,

wird sicher auch keinBedenken getragen

haben sive ista in sista in der Aussprache
umzugestalten. Wollte man nun alle

diese Dinge, was in vielen Fallen auch

unmoglich sein wurde , durch die Schrift

ausdrucken, so ware es vielleicht eher

geboten hier sista uxor zu schreiben, als

si ista uxor. Doch ist die volle Schreibung

aus dem Grunde vorzuziehen, weil der

Lateiner ohneZweifel den u- oder «c-Laut

in der Aussprache solcher Zusammen-
ziehungen mit durchklingen liess.

V.13. Nam inceptios t amentium
,

haud amantium: Amabant veteres de

proximo similia dicere, ut C i c e r o \Accm.
IV. 12, 27]: Minus clarum putavit fore

\quod] de armario quam quod de sacrario

fuisset ablatum. Et quidem si in verbis

sunt, naQOuoia dicuntur, in nominibus
naQovofiaafai,. DONATUS. Vgl. Dio-
medes II. p 446, 13. Keil., wo auch
unsrer Stelle gedacht wird, eben so wie
Donatus III. 6, 2. p. 31. Lindem. Ci-
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Quidqiiid peperisset, decreuerunt tollere

:

15 Et fingunt quandam inter se nunc fallaciam,

Ciuem Atticam esse hanc. Tiiit olim quidd,m senex

220

cero hat dergleichen Anklange mehr in

den Reden der ersten Periode, wie Accns.

I. 1, 2. Est idem Verres, qui/uit, semper,

ut ad audendum proiectus, sic paratus ad
audiendtim. I. 14, 40. O scehis, o porten-

tum in ultimas terras exportandum ! IV.

5, 9. quod putabant ereptionem esse, non
emptionem. Doch fehlen solche Wort-
spiele auch in den Reden der spateren

Periode nicht ganz, wie Philipp. 1.11,28.

nec erit iustior
,
patres conscripti, in sena-

tum non veniendi morbi causa quam mortis.

Die Sache anlangend, so hat W. A.

Grauert in s. histor. u. philolog. Ana-
lekten S. 179. wol mit Recht hierher ge-

zogen Menander^sWortebei Stobaeus
Flor. LXIV. 15. T6 d^s^dv iniaxoTiii

'yinaffiv, w; eoixt , xal toI; fvloyojt; Kat
Tol; xaxw; fxovanv. s. Aug. Meineke
Fragm. comic. Graec. vol. IV. p. 81. n. 1.

V. 14. Quidquid peperisse t, de-
creverunt tollere] Die leidige Sitte

die neugeboreneu Kinder auszusetzen
oder auch zu todten, war, wie schon
die Ausdriicke tollere und suscipere U
beros beweisen, wie bei den Germanen
so auch bei den Lateinern iiblich, vgl
Grimm Rechtsalterthiimer S. 455 fgg
Laband die rechtliche Stellung der

Frauen im altromischen und germanischen

Rechte in der Zeitschrift fur V6I-
kerpsychologie u. Sprachwissen-
schaft. Bd. 3. Hft. 2. S. 145 fgg., und
das traurige Loos, diesem Geschicke zu
verfallen, pflegte wol haufiger dieKinder
weiblichen als mannlichenGeschlechts zu
treffen, wie wir aus dieser Stelle vergli-

chen mit III. 1 , 6. u. Heauton tim. IV. 1,

13 (626) sq. ersehen, vgl. Laband a. O.
S. 147. Ueber den Ausdruck quidquid

peperisset vgl. Plautus Amph. I. 3, 3

(501). verum quod erit natum toUito. und so

heisst es auch imEdictum praetoris: qttod

natum erit. s. Digest. XXV. 4, 1. §. 10.

V. 16. Fuit olim quidam senex] Man
hat zuvorderst hier den Uebergang
von der indirecten Rede in die directe zu
beachten, die dadurch ermoglicht und in

ihrem Verstandnisse unterstutzt wurde,
dass der Sprechende ganz den Ton an-
schlug, welchen diePersonen zweifelsohne
bei den Worten angenommen haben wiir-

den, in deren Sinne er sprach , wesshalb

solches Uebergehen mit dem Ausdruck
a di-rjyt]i(aTix(0 ad ftifitjnxov transire von
Donatus zu d. St. ganz richtig bezeich-

net ward, wie derselbe auch zu Adelph.

11. 1, 50 (204). Ubi me dixero dare tanti,

testis faciet ilico Vendidisse me, de ar-

gento somnium : ' mox : cras redi. ' eine

ahnliche Bemerkung macht; und das-

selbe hatte bemerken konnen zu Adelph.

II. 2, 24 (232) sqq. Nunc si hoc oniitto ac

ttim agam, uhi illinc rediero, Nil est: refri-

xerit res : ^nunc demum v enis?' ^ Quor
passu'sf' '•Ubi erasf ut sit satius per-

dere etc. Eine ahnliche Situation haben
wir oben I. 1, 124 fgg. besprochen und
werden spater wiederholt hierauf zuriick-

kommen miissen. Ferner ist zu beach-

ten, dass ganz absichtlich mit diesen

Worten der Mahrchenton angeschlagen

wird, um vor der Hand die ganze Erzah-

Inng noch in einem sehr fabelhaftenLichte

erscheinen zu lassen, ein Ton, welcher

auch unten V. 4, 20 fg. in ahnlicher Ab-
sicht nachgeahmt wird, wo Crito erzahlt:

Atticus quidam olim navi fracta adAndrum
eiectus est etc. Und dasMahrchen beginnt

hier mit den Worten: Fuit olim quidam
senex, ebenso wie das Mahrchen in Plau-
tus Stich. IV. 1, 33 (539): FuU olim

quasi nunc ego sum senex. oder bei H o -

ratius Sat. II. 6, 79 fg. Olim Rusticus

urbanum murem mus paupere fertur Acce-

pisse cavo., s. Donatus unten zu V. 4,

22. und bei uns 'Es war einmal' in

dergleichenErzahlungen begonnen wird,

in welchem Sinne ein deutscher Natur-

dichter zuEnde des vorigen Jahrhunderts

Is.Maus sagt: 'Es war einmal so fan-

gen sich, ich wette, fiinfhundert Ammen-
mahrchen an.' Wenn nun aber Bentley
gegen die handschriftliche Ueberliefe-

rung hier hinc nach olim einsetzen wollte,

einmal dass nicht olim mit der letzten

Silbe in die Vershebung kame, das andre-

mal, weil er der Ansicht war, dass der

Heimathsort jenes Kaufmannes noch be-

sonders hervorgehobenwerden miisste, 80

war er in beiderleiHinsicht im Irrthume,

u. es erscheint mir auffallig, dass Fleck-
eisen die Bentley'scheLesart aufgenom-

men hat. Ueber den ersten Punct ver-

gleiche oben zu \. 1, 37. Den zweiten

anlangend, so leuchtet doch von selbst
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Mercdtor: nauem is frdgit apud Andrum insulam:

Is 6biit mortem. Ibi tum hanc eiectam Chrysidis

Patrem recepisse 6rbam, paruam.' Fabulae.

20 Mihi quidem h^rcle non fit ueri siniile: atqui ipsis commentiim

placet. 225

ein , dass wenn gesagt worden war: Et

fingunt quandatn inter se nunc /allaciam,

civem Atticam esse hanc, und dann erzahlt

wird, dass der Vater des Madchens bei

Andros Schiffbruch erlitten, doch auch
der Vater derselben attischer Biirger ge-

wesen sein miisse. Denn wie hatte sie

denn anders eine attische BUrgeriu oder

besser Biirgerstochter genannt werden
konnen? Ganz andera liegt die Sache in

den beiden vonBentley zur Bekrafti-

gung seiner Lesart angezogenen Stellen

V. 1, 14 (833). Illam hinc civem esse aiunt.

und V. 3, 21 (892). adducti qui illam civem

hinc dicant. Denn dort war docli offenbar

anzugeben, wo das von fremdher nach
Athen gekommene Madchen BUrgerrecht

haben sollte; hier gehen die Worte: civem

Atticavi esse hanc, unmittelbar voraus und
sichern, wie gesagt, die Beziehung auch
fur's Folgende. Wesshalb wir die Ein-

setzung von hinc als eine ganz verfehlte

Aenderung zu betrachten haben. Ueber
die rechtlichen Folgen aus ihrer Civitat

wird spater die Rede sein.

V. 17. Mercator: navem is fregit
etc.] Dass man bei mercator an den grie-

chisclien Kauffahrer (s/Linogoi;) zu denken
habe, leuchtet ein, vgl. Horatius sat.

I. 1, 6. contra mercator navem iactantibus

Austris. u. die Ausll. z. d. St.

V. 18. Is ob iit mort em] Die ganze
Erzahlung Davus' geht in dem einfachen

Mahrchentone fort, der sich auch in dem
wiederholten is wiederspiegelt, vgl. des

Annalisten Piso Erzahlung von Cn. Fla-

vius bei Gellius VII (VI). 9, 2 sqq.

Uebrigens erfahren wir spater V. 4, 20
(923) sqq., dass der angebliche Vater mit
der Kleinen zugleich an's Land geworfen
worden und erst einige Zeit hernach ver-

storben war. Den Ausdruck eiectus bald
mit e mari Plautus Rud. I. 5, 14 (272).

quaene eiectae e mari simus ambae, bald

mit littore, Vergilius Aen. IV. 373.

eiectum littore, egentem excepi, bald ab-
solut, wie hier u. unten V. 4, 20 (923).

bespricht Servius zu der erwahnten
Stelle des Vergilius.

V. 19. orbam,parvam] Das Asyn-
deton, vgl. unten I. 5, 13 (248) quot modis

contemptus, spretus! tritt hier in Parataxis

sehr malerisch am Schlusse der Erzah-

lung hinzu, in welcher nur die Partieen

Davus mimetisch vortragt, welche dem
Fabelton hauptsachlich angehoren, wah-
rend er den Schluss in oratio obliqua in

blosser Relation wiedergibt, die er selbst

kopfschuttelnd mit demZusatze: ^Fabu-

lae' begleitet.

V. 20. Mihi quidem hercle uon
fit veri simile etc.] Mit vollem Rechte
hat 6. Hermann diesen Vers gegen
Ritter in Schutz genommen Leipz. Li-

terat. Zeit. 1833. Nr. 7. S. 50. , indem er

ihn fur einen akatalektischen iambischen

Tetrameter erklart, wobei ich nur auszu-

setzen habe , dass er Mihi quidem hercle

scandierte, statt Mihi quidem hercle, wo-
bei quidem als einsilbig zu nehmen ist,

woruber Fr. Ritschl Prolegom. adPlauti

Trin. p. 140 sq. p. 153. zu vergleichen ist.

Den Sinn anlangend, so ist nichts an den
Worten auszusetzen. Davus meinte, trotz-

dem dass jene sich bemUhen die Sache
wahrscheinlich zu machen, so konnen sie

ihn doch nicht Uberzeugen: Mihi quidem
hercle nonfit veri simile.,, fit steht nicht

anders, als bei Cicero Paratf. prooem. 3.

Sed nihil est tam incredibile quod non di-

cendo fiat probabile; vgl. oben zu I. 1, 76.

Im Folgenden habe ich atqui statt atque

hergestellt, was auch Donatus gelesen

zu haben scheint, wenn er das Wort durch
tamen erlart, vgl. unten III. 2, 44(525) sq.

Non imptdit me, haec omnino ut crederem

:

atqui haud scio an quae dixit sint vera

omnia. Cicero de off. W\. 11, 48. Athe-

nienses — Cyrsilum quendam suadentem^

ut in urbe manerent Xerxemque reciperent,

lapidibus obruerunt: atqui ille utilitatem

sequi videbatur, sed ea nulla erat repu-

gnante honestate. Man vergleiche uber
diese Stelle und Uber die leichte und wie-

derholt vorkommende Verwechselung von
atqtie u. atqui das, was einsichtsvoll von

A. Fleckeisen bemerkt worden ist in

den hritischen Miscellen (Dresd. 1864.) S.

23 fgg.
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Sed Mysis ab ea egreditur. At ego hinc me ad fomm, ut

Conueniam Pamphiliim, ne de hac re pater inprudentem 6p-

primat.

V. 21. Sed Mysis ab ea egredi-
tnr] Mit Eecht sieht schon Donatus
die Worte als VorBereitung der neuen
Scene an ; vgl. oben zn I. 2, 3. Ueber die

Verwendung des Pronomen oder Nomen
zurBezeichnung der Wohnung der betref-

fenden Person, wie diess ahnlich im Grie-

chischenu.Deutschen geschieht, s. Ettn.UI.

4, 7(545). Quisnatn hinc a Thaide exit. Phorm.

V. 1, 5 (732). Heauton t. III. 1, 101 (510).—
Allgemeiner, doch nicht ohne Interesse

ist die Reflexion des Donatus iiber die

Benennungen der Sklaven bei den Komi-
kern : ^Semjjer nomina comicorum servorum

aut a nationibus sunt indita, ut Mysis,
Syrus, aut ex accidentibus , ut Lesbia,
velut ebriosa, a Lesbo insula, quae estfe-

rax sttavissimi conditissimique vini, aut a
moribus et vemilitate, ut Pseudolus, aut

exnegotio, ut Chrysalus, aut ex quali-

tate corporis, ut Phylacus, aut ex specie

formae, ut Pinacium.'
Ibid. At ego hinc me ad forum

etc.] Die Ellipse hat, wenn schon das

Zeitwort ganz unterdriickt ist, da die

Beziehung des zu erganzenden Verbal-
begriffes schon durch die Pronomina ego

me und die adverbialen Bestimmungen
hinc und adforum, so wie durch den Fi-

nalsatz ut conveniam etc. hinlanglich be-

zeichnet wird , einen sehr kleinen Spiel-

raum, vgl. unten II. 2, 24 (361). Ego me
continuo ad Chremem. — Uebrigens hat

Fleckeisentt^ hier amEnde des Verses
getilgt und dafiir am Anfange des folgen-

den nach eigner Vermuthung Uti einge-

setzt, dagegen die Worte de hac re vor

pater aus dem Texte entfernt, um einen

iambischen Senarius und einen iambi-

schen Octonarius zu gewinnen. Richtiger

sah G. Hermann a. a. O. in den drei

letzten Versen dieser Scene ein iambi-

sches System.

V. 22. ne de hac re pater inpru-
dentem opprimat.] de hac re gehort

zu inprudentem, vgl. Pseudosallust.
ad M. Caes. epist. II. 1. qtiom — neque de

futuro quisquam satis caUidus satisque pru-

dens sit. Ueber die ganze Situation ver-

gleiche man Plautus Merc. I. 2, 110

(223). Quin ea huc praecucurri gratia, ne

te opprimeret inprudentem. cl. ibid. fll. 4,

6 (593). oben I. 2, 10.



60 ANDRIA P. TERENTI.

ACTUS PRIMI SCAENA QUARTA.

MYSIS.

1 Aiidiui, Archilis, iam dudum: Ldsbiam adduci iubes.

Sdne pol illa temulentast miilier et temerdria

N^c satis digna, quoi committas primo partu mulierem: 230

Tamen eam adducam? Inportunitatem spectate aniculae:

5 Quia compotrix eius est. Di, ddte facultatem, obsecro,

Huic pariundi atque illi in aliis p6tius peccandi locum.

Sed quidnam Pamphilum examinatum uideo? uereor quid siet.

Opperiar, ut sciam numquidnam haec tiirba tristitiae adferat. 235

Erster Act, vierte Scene [nach

Fleckeisen zweiter Act, zweite Scene].

Mysis, Sklavin der Glycerium, gesandt

die Hebamme bei der herannahenden
Niederkunft ihrer Herrin herbeizuholen,

erofifnet uns einige Einsicht in die Umge-
bung der Glycerium.

V. 1. Audivi, Archilis, iam du-
dum] Wenn Bentley gegen die Hss. u.

Donatus Audio st. Audivi schreiben

wollte, diess als stehenden Sprachge-

brauch annehmend unter Bezieliung auf

Hec. III. 2, 1. u. Phorm. II. 1, 59., so hat

man ihm in neuerer Zeit mit Recht keine

Folge geleistet, vgl. Plautus 31erc. V.

2, 112 (953). lam dudum audivi, Cicero
Accus. in. 20 , 50. Audivimus hoc iam
diu, iudices.

V. 2. Sane pol illa temulentast
mulier et temeraria] Der aussere

Redeanklang soll hier die naturliche

Folge des einen Praedicates aus dem an-

deren andeuten.

V. 3. quoi committasprimo partu
mulierem] Weil in einem solchen Falle

die Gefahr grosser, die Erfahrung von
Seiten der Kranken geringer ist.

V. 4. 'Tamen eam adducam: Redit

ad illud, quia vi coacta est.' DONATUS.
Es scheint, als habe Donatus Bent-
ley's unstatthafter Aenderung: tamen eam
adduci, verstanden iubes, vorbeugen wol-

len. Mysis spricht in abgerissenenSatzen,

wie es in dergleichen Monologen zu ge-

schehen pflegt. Sie musste gehorchen,

weil Archilis die altere Dienerin, dess-

halb anicula spottisch genannt, war, der

die Pflege der Glycerium anvertraut war,

in welcher Hinsicht man mit Recht auf

Hieronymus \\h.\l.epist.select.{l 1 7.n.8.]

verwiesen hat, wo der Geschaftskreis einer

solchen Dienerin also beschrieben wird :

Adsidere lectulo , obstetrices adhibere lan-

guenti^ portare matvlam, calefacere lintea,

plicare fasciolas.

V. 5. Quiacompotrixeiusest]
Ganz richtig D o n a t u s : '/« voltu remansit

oratio. Deest enim per figuram anoaiMTiri-

atv: ideo illam volt arcessiri.^ Die
ahnliche Redeform JEun. 1. 2, 9 (89) sq.

Sane quia vero hae mihi patent semper fo-

res Aut quia sum apud te primus.

V. 7. Sed quidnam Pamphilum
exanimatum video?] S. oben zu I.

2, 3.

V. 8. numquidnam haec turba
tristitiaeadferat.jSoLindenbrog
wahrscheinlich nach Cod. Reg. und eine

Hs. Bentley's von erster Hand, und
dieselbe Lesart fand Donatus, so dass

nunc quidnam der friiheren Vulgata als

blosse Verschreibung erscheint, vgl. un-

ten II. 1, 25 (325). Eun. II. 2, 41 (272).

Plautus Asin.Y. 1, 3 (830). Bacch. V.

1, 23 (1110).
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ACTUS PRIMI SCAENA QUINTA.

PAMPHILUS. MYSIS.

Pa. Hocinest humanum fdctum aut inceptum? h6cinest officium

patris?

My. Quid illud est? Pa. Pro deum fidem, quid est, si haec non

contumeliast?

Vxorem decrerat dare sese mi h6die: nonne oportuit

Erster Act, fiinfte Scene [nach

Fleckeisen zweiter Act, dritte Scene].

Pamphilus, vor Schrecken ausser sich,

spricht bis zum 32. Verse, ohne dass er

Mysis bemerkt; er erkennt das Gefahr-

volle seiner Lage dem Vater gegeniiber

an und weiss nicht, wie er dem nahenden
Uebel begegnen soll, zeigt sich aber in

der spater beginnenden Unterredung mit
Mysis selbst treu in seiner Liebe u. ist be-

reit, dasAeusserste fiir Glyceriumzuthun.
V. 1. Hocinest humanum factum

aut Inceptum?] So,wie Fae rnus den
Vers maass und schrieb, steht er in allen

Hss. und auch bei Donat us , nur dass

dieser die Variante factii nnt inceptu an-

fiihrt. Bentley wollte aus verfehlten

prosodischen Griinden umstellen Hocinest

factu hwmanum aut tnceptuf indem er den
Vers trochaisch maass. Mit Recht kehrte
Fleckeisen zu der friiheren Wortstel-
Inng zuriick, behielt aber in nicht gut zu

heissender Weise die Supina factu aut

inceptu bei. Die Lesart ist schon logiseh

unhaltbar. Denn wol konnte ungewiss
gelassen werden, ob das, was der Vater
gegen den Sohn sich vorgenommen , als

eine Handlung (That) oder als ein blosses

Beginnen anzusehen ware , aber was un-

menschlich war zu thun, war sicher auch
unmenschlich zu beginnen; und hier

konnte die Wahl im Ausdrucke nicht ge-
lassen werden. Eein substantivisch ge-
braucht aber werden die Participien auch
sonst, 80 Heauton tim. IX . &, 6 (810) sq.

Ut te quidem di deaeque omnes quantumst
cum tuo, Syre, istoe invento cumque incepto

perduint! Vgl. auch J. Brix de Terentii

fabulis etc. p. 2 sq.

V. 2. Pro denm fidem] So lesen ein

'Cod. primariae notae' bei Bentley,
eine Leidener und die Hallische Hs. Die
iibrigen Hss. scheinen Pro deum atque ho-

minum, wie uuten V. 11 (246). steht, zu
haben. Doch gibt sich die Interpolation

dadurch kund, dass Cod. Vatic. dieWorte
atque hominum von andrer Hand hat und
dass iu vielen Hss. bei Bentley die

Worte versetzt sind. Daher bin ich

B e n 1 1 e y und Fleckeisen in der Auf-
nahme dieser Lesart gefolgt; denn auch
sonst braucht Terentius pro deum fidem
ohne jeneu Zusatz Eun. V. 4, 21 (943).

Ad. V. 7, 28 (746). Dagegen habe ich

die iiberlieferte Lesart, auch bei Dona-
tus, im Folgenden: si haec non contume-

liast, beibehalten, da nur Cod. collegii

corp. Chr. bei Bentley die Verschrei-

bung hoc statt haec od. hec bietet. Do-
natus' Anmerkung ist also zu lesen:

'Si haecnon contumeliast: Hoe
cum stomacho dictum, quasi aliquo contra

dicente, non esse contumeliam. Cicero
[act. in C. Verr. prima 10, 28] : Quid est,

quaeso , Metelle , iudicium corrumpere , si

hoc non estl, in welchen Worten Hoc cum
stomacho dictum etc. oiTenbar die einfache

Rede des Grammatikers ist, hoc keines-

wegs als aus des Terentius' Text ent-

nommen angesehen werden kann.
V. 3. Uxorem decrerat dare sese

hodie] decrerat hat Cod. Victorianus

bei F a e r n u s und die Mehrzahl der Hss.

Bentleys, viele Hss. bei Faernus
decreverat, wenige bei demselben und
Bentley decrevit. Ueber die Lesart

selbst kann kein Zweifel erhoben wer-

den. Den Infinitivus praesentis dare an-

langend, woflir man das Futurum daturum
esse erwarten konnte, so liegt die Hin-
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Praescisse rae ante? nonne prius communicatum op6rtuit?

My. Miseram me, quod uerbum aiidio? 240

Pa. Quid? Chremes, qui denegarat se commissuriim mihi

Gndtam suam uxorem, id mutauit, quia me inmutatum uidet?

deatung auf den erst zu erwartenden
Eintritt der Handlung stets in dem bei-

stehenden Zeitworte, hier decrerat, ver-

borgen. Denn wenn man etwas be-
schliesst, verspricht, annimmt,
erhofft, erwartet, sowird in solchem
Falle erst ein kiinftiger oder zu erwar-

tender Eintritt der Handlung angedeutet,

wie bei Plautus iIfi7.gfZor.lI. 2, 76 (231).

Et ego te impetrare dico id^ quod petis.

Idem Ca2>t. III. 4, 54 (586). Filium txium

quod redimere se ait, id ne utiquam mihi

placet. Idem Curc. V. 1, 7 (597). Nego
me dicere. II. 4,8 (411). si te dices du-

cere. u. III. 5, 6 (612) sq. Negabon velle

me, modo qui sum pollicitus ducere. C i c.

epist. I. 7, 10. omnia, quae ne per populum
quidem sine seditione se adsequi arbitraban-

tur, per senatum consecuti sunt., und nicht

sehr verschieden ist es, wenn der blosse

Infinitiv steht, wie unten II. 3, 5 (379).

Sed si tu negaris ducere , ibi culpam in te

transferet. Siehe hieriiber von den Ael-

teren Sanctius 3Iin. I. 14,4. mit des

einsichtsvollen Perizonius' Anmer-
kung, die Ausleger zu Livius II. 5, 1.

vol. II. p. 38 sq. ed. Stuttg. , sodann C.

Reisig's Vorlesungen iiber lat. Sprach-
wissenschaft S. 497. mit Haase's Bemer-
kung 452. u. iiber die alteren lat. Schrift-

steller Fr. W. Holtze Syni. prisc. script.

Lat. H. p. 69.

V. 3 sq. nonne oportuit prae-
scisse me aute? nonne — opor-
tuit?] Das an dem Anfange hingestellte

nnd spater an der Endspitze des Satzes
wiederholte nonne — oportuit? wird von
Pamphilus mit ganz besondrer Indigna-
tion hervorgehoben , in welchem Sinne
Donatus ganz richtig bemerkt: 'Quam
de stoniacho repetitum oportuitl^ Beide
parallel stehende Satze haben iibrigens

ein jeder seine besondre Beziehung ; nicht

nur, meint Pamphilus, habe er erwarten
konnen, von dem Vater vorher ante iiber

seine Absicht vorlaufig unterrich-
tet zu werden (praescisse) , sondern er

spricht es auch aus , dass der Vater vor-
her sich dariiber habe mitihmzu
vernehmen gehabt { communicatum
oportuit). Denn so sehr auch die Aeltern

bei der Verheirathung ihrer Kinder ein

entscheidendes Wort mitsprechen zu
diirfen vermeinten , s. oben zu I. 2 , 20.,

so galt doch schon in der alten Zeit der
richtige Grundsatz, dass die betrefifenden

Personen doch auch dariiber gehort und
ihre Ab- und Zuneigung dabei mit zu er-

wagen seien, in welchem Sinne Dona-
t u s sagt : quia nuptiarum non omnis po-

testas in patre est, und Plautus Stich.

I. 2, 82 (139) sq. die Pamphila sagen
lasst: Stultitiast, pater , venatum ducere

invitas canes: hostis est uxor, invita quae

ad virum nuptum datur., ferner Pseudo-
quinctilianus declam. CCLVII. ganz
richtig sagt: Nusquam tamen libertas tam
necessaria quam in matrimonio est.

V. 5. quodverbumaudio?] Siehe

unten zu H, 5, 15 (426).

V. 6. qui denegarat se commis-
surum mihi gnatam suam uxorem]
Es spricht formlicher und fasst das recht-

liche Verhaltniss mehr ins Auge, wer die

Wendung braucht : non committo filiam

tibi, als wer einfacher sagt : non do tibi

filiam, weil die Frau sammt ihrer Mitgift

dem Gatten anvertraut und die Wahrung
ihrer Person und ihres Vermogens in

seine Hand gelegt wurde, in welcher

Hinsicht jenes Verhaltniss die Natur
eines eigentlichen commissi in juristischer

Hinsicht annahm, dessen Wahrung heilig

zu halten war, vgl. Heauton tim. IV. 3, 36

(714). Hec. II. 1, 16 (211).

V. 7. idmutavit, quiameinmu-
tatum videt?] Eine Art Oxymoron,
dass der Grund, dass er selbst unver-
andert geblieben, jenen zur Aende-
rung seines Entschlusses gebracht haben
solle, in welchem quia, was unter vielen

Hss. bei Faernus' Cod. Victorianus,

eine Hs. Bentley's, auch Donatus
unten zu V.13 haben, die entsprechendere

Partikel war, ebenweil, blossweil,
wogegen die Lesart der iibrigen Hss. qua-

niam weder metrisch, noch sprachlich zu-

lassig erscheint. id mutavit ist, er hat
diesen seinen Entschluss gean-
dert, keineswegs mit Bentley in das

nichtssagende is mutavit zu verandern.
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Itane (Sbstinate operdm dat, ut me a Glycerio miserum dbstrahat?

Quod si fit, pereo funditus.

10 Adeon hominem esse inuenustum aut infelicem quemquam, ut

ego sum! 245

Pro deum atque homimim fidem!

Niillon ego Ciu'emetis pacto adfinitatem ecfiigere potero?

Quot modis contemptus, spretus! Facta ti'ansacta omnia. Hem,

Repudiatus repetor: Quamobrem? nisi si id est, quod suspicor:

15 Aliquid monstri alunt: ea quoniam nemini obtrudi potest, 250

V. 8. Itane obstinate operam
dat] B entley anderte ohne allenGrund
diesen Fragesatz , wodurch Pamphilus
seine Verwunderung iiber des Chre-

mes Sinneswandlung ausdriiekt, in einen

Adfirmativsatz um, wodurch die Rede an

Lebhaftigkeit verliert, wesshalb ihm
Fleckeisen mit Recht hierbei nicht

gefolgt ist, der jedoch die Umstellung dat

operavi statt operam dat mit B e u 1 1 e y
gegen die Hss. vornahm, was keineswegs

durch metrische Griinde geboten scheint,

und die leichte Allitteration ohstinate

(opst.) operam dat stort.

Ibid. 'utme a Glyc erio miserum
abstrahat: Magna vi verbi et proprie-

tate usus est. Unde illud est [Verg ilii

Aen. II. 434]: Iphitus et Pelias mecum, di-

vellimur inde.' DONATVS. Vgl. unten

in. 2, 39 (519).

V. 10. Adeon horainem esse in-

venustum aut infelicem etc.] Inve-

mistus, dem griechischen dvuqiQodiToq ent-

sprechend, bezieht sich auf die ausseren

Eindriicke, die Jemand bei Andren in

zarten Verhaltnissen macht, wahrend in-

felix den guten Erfolg im Auge hat, der

Jemandem zu Tlieil wird; im Gegensatze
zu der wenig erfreulichen Lage, in wel-

cher sich jetzt Pamphilus zu befinden

glaubt, heisst es bei unsrem Dichter Ilec.

V. 4, 8 (848). Qiiis me est fortunatior ve-

nustatisque adeo pleniorf Ueber das fol-

gende ut, wofiir Donatus quam verlangt,

8. Hand Tursell I. p. 137. mein Hand-
wSrterb. der lat. Spr. Bd. I. S. 125.

V, IV Pro deum atque hominum
fidem!] Vgl. Cicero Tusc.IY. 34, 72.

Sin autem est aliquis amor, ut est certe, qui

nihil absit aut non multum ab insania, qua-

lis in Leucadia est: Si quidem sit quis-
quam deus , cui ego aim curae. At id

erat deis omnibus curandum quem ad mo-

dum hic frueretxir voluptate amatoria etc.

Vgl. O. Ribbeck: Comic. lat.reliqti. p.85.

V. 13. Quot modis contemptus,
spretu^!] Wenn D onatus zweifelt, ob

die Worte auf Chremes oder Pamphilus

zu beziehen seien, so entscheidet hier

schon die Grammatik fiir die Beziehung

auf Pamphilus, und der Sinn der Stelle

heisst diese Beziehung gut, indem was
hier in specieller Zeichnung durch die

asyndetisch hingestellten Participien con-

temptus, spretus (vgl. oben I. 3, 19. rece-

pisse orham, parvam, unten 11. 1, 4 (304).

lassus, ciira confectus stupet.) hingestellt

wird, sodann einfach durch repudiatus

ausgedruckt wird. Denn sprettis erklart

schon Nonius p. 399, 6., woselbst tot

statt quot hervorgegangen aus der Schrei-

bung cot= quot &ichi,x\c'htigva\ifastiditus.

Ibid. 'Facta transacta omnia:
Proverbiale est in id negotii, de quo nihil

supersit ad agendum. Facta autem a

Pamphilo, transacta etiam a Chremete.'

DONATVS. Vgl. Cicer o m i. Catil. III.

6, 15. Atqiie illud, qxiod faciendum pri-

mum fitit, factum atque transactum est.

undinBezug auf dasHomoioteleuton noch
Cicero amic. 21, 79. et quidem omnia
praeclara rara. Auch im Folgenden wird

der Gegensatz zwischen repudiari und
repeti noch durch die AUitteration geho-

ben. Einfach im Eun. I. 1 , 4. Exclusit,

revocat.

V. 15. Aliquid monstri alunt:
ea: Duplex contumelia et monstri et

aliquid: minus enim esset aliquod mon-
strum: sic alibi [Hec. IV. 4, 21 (643) sq.]:

Quid hominis [mulieris'?] uxorem habesf

Et mutavit genus dicendo ea, quoniam

femina est. Sic in Euuucho [IV. 4, 29

(695) sq.] : Taces, monstrum hominis, non

dieturus esf DONATVS. In ersterer Be-

ziehung sei bemerkt, dass ein solches

Genetivverhaltniss, wie hier aliquid mon-



64 ANDRIA P. TERENTI.

itur ad me, My. Ordtio haec me miseram exanimauit metu.

Pa. Nam quid ego dicam d^ patre? ah

Tantamne rem tam neglegenter dgere! praeteriens modo

stri, bisweilen wol auch zur Milderung
eines Vergleiches eintritt, hier aber je-

denfalls ganz geeignet ist, den Spott, der

in Pamphilus' Worten liegt, zu mehren,
wozu auch der Ausdruck alunt das Seinige

beitragt. In letzterer Beziehung aber sei

bemerkt, dass es allgemeiner und fest-

stehender Grundsatz der lateinischen

Sprachdarstellung war, das Geschlecht
des Wortes, welches nur vergleichungs-

weise zur Charakterisierung einer Person
gebraucht worden war, im Fortgange der

Kede alsbald fallen zu lassen und zu dem
einer Person eigenthiimlichen Geschlechte
zuriickzukehren , vgl. unten V. 2, 4. Sce-

lus, quemnam hic laudatt mit Donatus'
Bemerkung, Plautus Mil. glor. V. 41
(1424) sq. Scelus viri Palaestrio, Is me in

hanc inlexit/raudem. Bacch.V .1. 7 (1095).

Is me scelus auro usque attondit dolis doctis

indoctum ut lubitumst. I d e m llud. II. 2, 21

(327). Is huc erum etiam ad prandium vo-

cavit sceleris semen. Idem ib. II. 4, 35

(456). prius quam scelus huc leno veniat

nosque hic opprimat. Terentius Eu?i.

IV. 3, 2. scelus
,
postquam ludificatust vir-

ginem. am haufigsten so , wenn mit dem
Pronomen relativum fortgefahren wird,

wie in unsrem Stiicke unten III. 5, 1 (607).
Ubi illic est, scelus, qui me hodie . . Eun.
II. 3,11 (301). Ut illum di deaeque senium
perdant, quihodie me remoratus est, Adelph.
II. 3, 8 (261) sq. festivom caput, quin' omtiia

sibi post putavit esse prae meo commodo etc,

ebenso Plautus Trin. IV. 2, 110 (952)
sq. Ne tu me edepol arbitrare beluam , qui

quidem non novisse possim, qtiicum aetatem
exegerim. Cicero epist. I. 9, 15. Primum
illa furia muliebrium religionum, qui non
pluris fecerat bonam deam quam tres soro-

res, inpunitatem est illorum sententiis ad-
secutus. Idem Accus. V. 42, 109. Sed
quid ego hospitii iura in hac inmani belua

eommemorof qui Sthenium Thermitanum,
hospitem suum — absentem in reos rettulerit

etc. I d. de har. resp. 3, 5. Quid enim hunc
persequar, pecudem ac beluam, pabulo ini-

micorum meorum et glande corruptum f

qui si sensit etc. Id. pro T. Milone 31, 84.

u. in ahnlichen Fallen mehr, wo es gram-
matisch u. stilistisch geboten ist, zu dem
wahren Geschlechte alsbald zuriickzu-

kehren; es miisste denn sein, dass das

Bild auch noch im Fortgange der Rede
festgehalten wiirde, wo dann das durch
den Vergleich bedingte Geschlecht bei-

behalten wird , wie bei Cicero Philipp.

IV. 5, 12. Non est vobis res, Quirites, cum
scelerato homine ac nefario, sed cum inmani
taetraque belua

,
quae quoniam in foveam

incidit, obrziatur.

V. 15 sq. ea quonia m nemin i o b -

trudi potest, itur ad me. ] Durch
den letzteren Satztheil soll besonders

hervorgehoben werden, dass er von meh-
reren Seiten angegangen und als Gegen-
stand der Speculation behandelt worden,
das Feindselige, was Donatus in den
Worten zu finden glaubt, liegt an sich

nicht darin, obschon in einzelnen Fallen

der Sinn ein solcher ist, Plautus Pseud.

1. 5, 38 (452). Itur ad te, Pseudule: ora-

tionem tibi para advorsum senem. Teren-
tius Heauton tim. prol. 44. Si quae labo-

riosast, ad me curritur.

V. 17. Nam quid ego dicam de
patre?] Faernus und Lindenbrog
haben ohne Angabe einer Variante nunc

vor dicam in ihren Texten. Bentley
hat nach seinen Hss. nunc, was auch die

HallischeHs. nicht hat, getilgt. Auch die

Vaticanhs. scheint es nicht zu haben. Und
essteht auchsonstinsolchenUebergangen
ein solches Flickwort nicht, wie Cicero
epist. XIV. 1, 1. Nam quid ego de Cicerone

dicamf Idem Philipp. VII. 8, 22. Nam
quid ego de universo populo Romano dicam^i

Wenn es unten 111.5,6(611) heisst : Nam
quid ego nunc dicam patrif, so ist das Ver-
haltniss ein ganz andres ; denn dem nunc

steht im Folgenden ein modo gegenuber,

wol aber konnte ein Grammatiker in Er-

innerung jener Stelle hier nunc einsetzen,

was auch Donatus zu d. St. noch nicht

gelesen zu haben scheint. Wenigstens
hat er es im vollen Lemma nicht.

V. 18. Tan tamne rem tam negle-
genter agere!] Wenn Bentley die-

senVers, sowie die beiden folgenden tro-

chaisch messend hier Tantam rem gegen
die Ueberlieferung schrieb, so hat er

hierbei keinen Nachfolger gehabt, und
wir konnen desslialb seinen Irrthum fiig-

lich mit Stillsehweigen iibergehen. Ueber
die hingeworfene Rede vergleiche man
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Mi apiid forum: ^Uxor tibi ducendast, Pamphile, hodie/ inquit,

^para:

20 Abi domum.' Id mihi uisust dicere: 'Abi cito ac suspende te.' 255

Obstipui: censen me uerbum potuisse ullum proloqui aut

Ullam causam, ineptam saltem, falsam, iniquam? Obmutui.

Qudd si ego rescissem id prius, quid facerem, si quis nunc m6
roget:

C. Lachmann zu Lucretins II. 16,

voL IL p. 74.

Ebendas. 'Praeteriens modo mi
apud forum: Undique conflatur accu-

satio, ex facto, quod praeteriens,
ex tempore, quod modo, ex loco,
quia in foro, exverbis: Uxor tibi du-
ctnda est: DONATUS.

V. 19. Diesen Vers bis zu dem Worte
inquit citiert Priscianus XV. p. 81 , 9.

Hertz., woselbst Mihi statt Mi steht, wie
auch Cod. Basilicanus liest, naeh ybniw»

aber dixit eingesetzt ist, dagegen hodie

vor inqvit fehlt; Verschreibungen, wie sie

ofters in solchen Grammatikercitaten , in

denen die Worte nicht einmal alle gleich-

massig in den Hss. ausgeschrieben zu
werden pflegten , haufig vorkommen. —
Ueber apudforum 'am Markte' vergleiche
unten U. 1, 2. IV. 4, 6. u. mein Hand-
worterb. d. lat. Spr. Bd. I. S. 477. vgl. mit
Bd. I. S. 1 15. und iiber das entsprechende
apud villam oder ad villam meine Bemer-
kung zu Cicero pro Sex. Bosc. Am. 15,

44. Bd.L S.597. para] 'Mach' A^stalt'.

Keineswegs reflexiv, sondern absolut zu
fassen , wie ofters bei den Historikern,

Sallustius Catil. 6,5. At Romani domi
mUitiaeque intenti festinare

,
parare. Jug.

60, 1. pariterque oppidani agere ; oppu-
gnare autparare omnibus locis etc.

V. 20. abi cito et suspende te]

Mehrere Hss., unter ihnen Cod.Halensis,
lesen ac, wie auch bei Plautus Poen.\.

1 , 96. in der ahnlichcn Formel steht:

Abi domum ac suspende te. ac zu lesen
empfahl auch Guyet als 'in vetustiss.

codd. scriptum' und Fleckeisen nahm
es auf.

V. 21. Obstipui] Die Form obstipui,

nicht obstupni, haben hier Cod. Vaticanus
und Decurtatus bei Faernus, ebenso
auch Cod. Bembinus in andren Stellen,

wie Adelph. IV. 4, 5 (613). u. Phorm. V.

9 , 2 (991). So steht auch obstipuisti bei

Plautus Poen. I. 2, 49. und bei Ver-
gilius empfehlen ebenfalls die bessten

.

Hss. dieselbe Form, s. Ph. Wagner
Orthogr. Vergil. p. 461.

V. 22. Ullam causam, ineptam
salt em etc.] Ben t ley stellte die Worte
nach Cod. Petrensis also um : Ullam cau-

sam, saltem ineptam etc. Fleckeisen
stellte gegen die Hss., aut aus dem vor-

hergehenden Verse herabnehmend, um;
aut causam ullam, ineptam saUem etc.

V. 23. Quod si ego rescissem id
prius, quid facerem, si quis nunc
m e r g e t] Diess ist die iiberlieferte Les-
art, u. Beutl ey war im Irrthume, wenn
er seinen metrischen Grundsatzen zu
Liebe schrieb : Quod si ego scissem id

prius
,
quid facerem, si quis nune me inter-

roget, wobei er sich fiir interroget statt

roget auf die schwache Auctoritat des

Eugraphius berief. FIeckeisen'8
Umgestaltung: Qu6d si ego rescivissem id

prius, quidfacerem, siqnis me roget, konnte
nur dann annehmbar erscheinen, wenn
sie handschriftliche Begrundung hatte.

Uebrigens bringt R i tt e r's luterpunction :

Quod si ego rescissem idprius — quid fa-
cerem , si quis mmc me roget? keinen pas-

senden Sinn in die Stelle, wie er wol jetzt

selbst erkannt haben wird. Dor Sinn der
Stelle ist folgender: 'Wenn nun Jemand
die Frage an mich richten sollte, was
wiirdest Du, wenn Du diess eher erfah-

ren, gethan haben, so entgegne ich : Ich

wiirde etwas gethan haben, um diess nicht

thun zu miissen.' Es hat aber Pamphilus
in seinerRede nicht diesen einfachenWeg
eingeschlagen, vielmehr nimmt er zuerst

die Frage an seine eigne Person gerichtet

vor : Quod si ego rescissem id prius , quid

faceremf 'Ja, wenn ich diess eher erfah-

ren hatte, was hatte ich thun sollen?' und
fiigt nun einfach hinzu : 'wenn Jemand
diess von mir zu wissen begehrt, so ent-

gegne ich:'
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Aliquid facerem, ut h6c ne facerem. Sdd nunc quid primum ex-

sequar?

25 T6tme inpediuntcurae, quaemeumdnimumdiuorsaetrahunt: 260

Amor, misericordia huius, nuptidrum soUicitatio,

Tum pdtris pudor, qui m^ tam leni pdssus est animo lisque adhuc

Quae me5 quomque animo liibitumst facere. Eine 6go ut aduor-

ser? Ei mihi.

Incertumst quid agam. Mi/. Misera timeo 'incertum' hoc quorsum

dccidat.

.30 Sed nunc peropust aut hunc cum ipsa aut me aliquid de illa ad-

uorsum hiinc loqui. 265

Dum in dlibiost animus, paiilo momento hiic uel illuc inp^llitur.

V. 24. Aliquid facerem, ut hoc
ne facerem] 'Ich wiirde etwas gethan

haben, um diess nicht thun zu mussen.'

Freilich zeigt er sich hierbei ebenso rath-

ios, wie unten II. 1, 14. mit seinem '/w-

terea fiet aliquid, spero' . und auch ihm
hatte ein: Id ' aliquid' nil est^ zuge-

rufen werden konnen.

V. 25. curae, quae meum ani-
mum divorsae trahunt] Obschon
die Lesart divorse nicht ganz ohne hand-
schriftliche Beglaubigung zu sein scheint
— Faernus und B e n 1 1 e y , welche di-

vorsae schreiben, schweigen iiber ihre

Hss. — , so war doch die Verschreibung
leicht, und der herrschende Sprachge-
brauch spricht vielmehr fiir divorsae^ als

fiir divorse, woriiber bereits Ruhnken
verglichen hat V e r g i 1 i u s Aen. XII. 487

:

Vario nequidnamfluctuat aestu,Diversaeque

vocant animum in contraria curae. S. iiber-

haupt Plautus Bud. IV. 7, 26 (1252).

quom inde suam quisque ibant divorsi do-

mum. Drakenborch zuLivius X. 33,

10. In gleichem Sinne, obschon in etwas
verschiedener Construction, steht bei

Plautus Merc. 11.4,2(470). Fuisse credo

praeut quo pacto ego divorsus distrahor. wo
iibrigens die Lesart der Hss. nicht zu an-

dern ist. Dieselbe Construction wie dort

findet sich bei Terentius Eun. II. 3, 10

(301). praeut huius rabies quae dabit.

V. 27. Tumpatrispudorjln glei-

chem Sinne sagt der Vater Ad. I. 1, 32

(57) sq. Pudore et liberalitate liberos reti-

nere satius esse credo quam metu. — q u i

me tam leni passus est animo us-
que adhuc] Bentley schrieb, damit
nicht animo in die Thesis zu stehen
komme

,
passus animo est usque adhuc

;

ihm folgt Fleckeisen. Mit Unrecht.

Die Wortstellung der Hss. ist die ganz

natiirliche. Nicht owmo, was zurVervoIl-

kommnung des Satzes dient, war hervor-

zuheben , sondern tam leni. Es leuchtet

diess ein, wenn wir inProsa uns dieWorte
also vorfiihren: qui me tam leniter passus

est usque adhuc etc. Uebrigens vergleiche

oben zu I. 2, 4. u. Brix a. O. p. 8 sq.

V. 29. Misera timeo incertum
hoc quorsum accidat] So die Hss.

Bentley schrieb zur Vermeidung des

Hiatus quorsus, was Brix a. O. p. 4.

gutheisst. Der Sprachgebrauch des

Terentius erfordert quorsum, dessen

letzte Silbe nicht elidiert wird , da diess

Wort besonders mit der Stimme hervor-

zuheben war. Fleckeisen scandiert

dagegen: Misera timeo ' incertum' hoc

qtwrsum dccidat.

V. 30. Sed nunc peropust aut
hunc cum ipsa etc.] Ich habe diese

von F a e r n u s und Lindenbrog ohne

Angabe einer Abweichung aus ihren Hss.

iiberlieferte Lesart unbedenklich beibe-

halten. B e n 1 1 e y, welcher in seinen Hss.

aliquid de illa me fand , maass den Vers,

in dem er aliquid tilgte, trochaeisch also:

Sed nunc peropust, aut hunc cum ipsa, aut

de illa me adversum hunc loqui. Ilim pflich-

tet Fleckeisen im Wesentlichen bei,

nur dass er mit Brix a. O. p. 3. iam-

bisch messend schreibt : Sed nunc peropus

est, aut hunc cum ipsa aut de illa me ad-

vorsum hunc loqui. Uebrigeus beginnt

Mysis mit diesem und dem folgenden

Verse etwas lauter zu sprechen, um sich

bemerklich zu machen, da Davus V. 32.

diess gewahrend sagt: Quis hic loquiturf

V. 31. paulo momento huc vel



ANDRIA P. TERENTI. 67

Pa. Quis hic loquitui'? Mysis, sdlue. My. O salue, Pdmphile.

Pa. Quid agit? My. Rogas?

Laborat e dol6re, atque ex hoc misera sollicitast, diem

Quia olim in hunc sunt constitutae niiptiae: tum autem h6c timet,

35 Ne deseras se. Pa. Hem, egone istuc conari queam?
Egon propter me illam decipi miseram sinam,

Quae mihi suom animimi atque omnem uitam credidit?

Quam ego dnimo egregie cdram pro uxore hdbuerim,

Bene ^t pudice eius doctum atque eductiim sinam

270

illuc impellitur] huc vel illuc, nicht

huc illuc, ist hier die bezeugte Lesart der
alteren Hss. , auch Donatus zu Adelph.

III. 4, 24. , der deii Vers citiert, liest huc

vel illuc. Die Verbiudung mit huc atque

illuc, huc et illuc ist haufiger, doch sagt

Celsus VII. 7, 3. ganz gleich: simul at-

que digito huc vel illuc impelluntxir. , wie
derselbe auch Amc illucve sagt VI. 6, 36.

Vgl. F. Hand Tursell. III. p. 106. — Die
Sache anlangend, so spricht ahulich, doch
aber wol nicht in Nachahmung unserer

Stelle, Ovidius j¥e^a»j. X. 375 sq. Sic

animus vario labefactus volnere nutat Huc
levis atque illuc vwmentaque sumit utroque.

V. 32. 'Quis hic loquitur?: Hoc
secum; deinde conversus, ut vidit: My-
sis, salve.' DONATUS. 'O salve,
Pamphile: O interiectio optantis ad-

ventum aut repente percussi [vgl. unten

II. 1, 18 (318)]. — Quid agit?: Amato-
rie et familiariter. Non enim dixit, quae.

Vergilius [Aen. IV. 479]: Qtiae mihi

reddat eum vel eo me solvat amantem. [In

gleichem Sinne, wie hier Mysis von ihrer

Gebieterin zu Pamphilus, spricht derPro-
logus iiber seinen Dichter zum Publicum,
vgl. zu Prol. 14.] Rogas?: Lenta quae-
dam et tristis est responsio et dolore
plena.' IDEM.

V. 33. Laborat e dolore] Der Zu-
sammenhang lehrt hier, an welchen
Schmerz zu denken sei. Noch ent-

schiedener wiirde Mysis mit dem Plurale
dolores == wfSlvn; auf die Geburts-
wehen hingedeutet haben, s. Plautus
Cistell. I. 2 , 22. sine obstetricis opera et

sine doloribus. cl. Trucul. H. 6 , 8. IV. 3,

33. T e r e n t i u s .4d. IIL 1, 2 (289). Modo
dolores, mea tu, occipiunt primulum. cl. ib.

m. 4, 40.

V. 33 8q. diemquiaoliminhunc

sunt constitutae nuptiae] Vgl.

oben I. 1, 75.

V. 36. Egonpropterme] Faer-
nus gibt: Ego propter me, ohne eine

Variante aus seinen Hss. anzumerken.
Sammtliche Hss. Bentley's lesen Egon
propter me und damit harmonieren Do-
n a t u s und Cod. Reg., welche Egone lesen.

V. 38. pro uxore habuerim] Vgl.

oben ZQ I. 1, 119.

V. 39. Beneet pudice eius do-
ctum atque eductum sinam etc.]

Mit bene et pudice educere bezeichnet der

Lateiner eine in seiner Art untadelhafte
Erziehung, besonders des weiblichen 6e-
schlechts, indem er durch das erste Wort
die intellectuelle, durch das zweit« die

moralische Seite in's Auge fasst. Daher
ist diese Formel, der unser wohl und
sittsam erziehen so ziemlich ent-

spricht, 80 haufig, Plautus Curc. IV. 2,

32 (518). Bene ego istam eduxi meae domi
et pudice. I d e m Cist. I. 3 , 24 sq. Eaque
educavit eam sibi pro filia Bene ac pudice.

Terentius Heauton tim. U. 1, 14 (225)

sq. Nam hic Clinia —= tamen habet Bene
et pudice eductam et artis ignaram mere-

triciae. Nicht minder gefiel sich der La-
teiner in der Paronomasie von docere und
educere (oder tducare), wekhe Worter er

auch als stammverwandt betrachtete, wie
bei Plautus Most. I. 3, 29 (186). Equi-

dem pol miror tam catam, tam doctam et

bene te eductam Non stultam stulte facere.

Terentius Eun. I. 2, 36 (116) sq. coepit

studiose omnia Docere, educere, ita ut si ea-

setfilia. Cicero epist. VI. 5, 4. ita enim

natus, ita educatus, ita doctus es, ita etiam

cognitus etc. , woselbst, obschon doctus

folgt, educatus wegen des vorausgegange-
nen natus entsprechender ist als eductus.

6»
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40 Codctum egestate ingenium inmutdrier? 275

Non fdciam. My. Haud uereor, si in te solo sit situm,

Sed uim lit queas ferre. Pa. Adeon me ignau6m putas,

Adeon porro ingratum aiit inhumanum aiit ferum,

Vt n^que me consuetudo neque amor n^que pudor

45 Commoueat neque commoneat, ut seruem fidem? 280

My. Vnum h6c scio, hanc meritam ^sse, ut memor ess^s sui.

Pa. Memor essem? o Mysis, Mysis, etiam nunc mihi

Scripta illa dicta sunt in animo Chrysidis

De Glycerio. lam f^rme moriens m^ uocat:

V. 40. Coactum egestate] Vgl.

oben I. 1, 44 sq.

V. 41. Haudvereor, siintesolo
sit situm] Faernus hat verew ohne
Variante im Texte, und ohne Zweifel hat-

ten seine Hss. aJso, wie auch Co cque-
1 i n e s keine Varianten anmerkt. B e n t -

1 ey schrieb mit der Mehrzahl seiner Hss.

verear, wie auch Cod. Parisinus liest, da-

zn stellte er mit zwei seiner Hss. um; si

in te sit solo siYMm.IhmfoIgtFle cke isen.

Es wird vereo)- hier ebenso wenig in Be-
zug auf den Modus afficiert, wie Hec. UI.

3, 52 (412) sq. Vereor, si clamorem eius

hic crebro audiat, Ne j)arturire intellegat.

Der Sprechende hat schon hier mit im
Auge, was sofort gegensatzlich folgt: Sed
vim ut queas ferre.

V. 42. Sed vim ut queas ferre.]
Dass vereor aus dem Vorhergehenden zu
erganzen sei, leuchtet ein ; iiber den Wech-
sel der Construction vergl. oben zu I. 3,

5 (210). Wenn iibrigens Bentley um-
stellte: Sed ut vim queas ferre, so vergass
er, dass doch aufvm derHauptnachdruck
ruht, was desshalb schon aus rhetori-

schem Grunde die erste Stelle erhalten

musste. Was seiue Hypothese von der
Stellung in die Arsis statt in die Thesis
anlangt, so habeii wir bereits zu 1. 1, 37.

hieriiber gesprochen. Vgi^ auch Brix a.

O. p. 10.

V. 43. Adeon porro ingratum
aut inhumanum aut ferum?] So die

Hss. und Ausgaben. Bentley's Vermu-
thung : Adeone porro ingratum, inhumanum,
ferum? ist mit vollem Rechte von Nieman-
dem in neuererZeit angenommen worden.

V. 46. Unumhoc scio, hanc me-
ritam esse, ut memor esses sui.]
Bentley woUte meritam in der Arsis
haben und schrieb desshalb esae meritam,

wie eine Oxforder IIs. in Donatus'Lemma
lesen soll. Dazu bemerkt er ferner:

^Hanc abest a meliore parte codicum: nec

ancillae de domina loquenti convenit.' Aus
den ersteren Worten lasst sich nur ab-

nehmen , dass ein Guttheil seiner Hss.

hanc fallen lasse, nicht die besserenHss.
Was aber die letztere Bemerkung B e n t -

ley's anlangt, dass hanc die Dienerin

nicht von ihrer Gebieterin sagen konne,

so lasst zwar auch Cod. Regius hanc weg,
allein bei alledem steht das Pronomen
hier gerade mit besonderem Nachdrucke,
diese, wie keine andere, habe es ver-
d i e n t, und hic ist ja das Pronomen, was
so oft die Personen einfiihrt, welche ho-

noris ca.usa genannt werden. Auch wird

unten Glycerium ofters mitdemPronomen
haec bezeichnet, V. 51. 55. 56. 58. 62. —
'Ut memor esses sui: Invidiose quasi

oLlito [dicit]: adeo commovetur hoc dicto

Pamphilus. DONATUS. Pamphilus be-

gegnet demVorwurfe mit der abwerfenden
Frage : Memor essemf Vgl. unten II. 1, 28.

V. 47. etiam nunc mihi Scripta
illa dicta sunt in animo Chrysidis
deGIycerio] Wenn B entley an der

Wortstellung Anstoss nehmend umstellte :

scripta illa sunt in animo dicta Chrysidis,

so ist ihm mit Recht Niemand gefolgt.

Auch ist gar keine Zweideutigkeit in den

Worten enthalten, welche ihrer ganzen
Natur nach keine andre Deutung zulassen

;

die Worte : Chrysidis de Glycerio, welche
man durch ein Halbkomma von den vor-

hergehendeu Worten abziehen mochte,

treten gleichsam nur zur naheren Erkla-

rung hinzu und geben dem Sprechenden

zugleich die richtige Grundlage zur Er-

zahlung jener riihrenden Scene an Chry-

sis' Sterbelager. Auch Euripides hat

in der Medea V. 473 fg. nicht aus dem
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50 Accessi: uos semotae: nos soli: incipit:

^i Pamphile, huius f(5!rmam atque aetatem uides,

Nec cldm te est, quam illi niinc utraeque imitiles

Et ad pudicitiam et ad rem tutanddm sient.

Quod [ego] t4 per hanc dextram oro et ingeniiim tuom,

285

Grunde, welchen P. Elmsley aufstellte,

um durch absichtliche Umstellung der
Worte grossere Aufmerksamkeit der Le-
ser zu wecken, xazw; in den Worten: «yw
Tf yuQ Xiiaaa y.nvcfiiaQ-tjno^iai, ri'vxi]v xa-
xoji; ai xal av /cTr/jfrftjfAro»;', nachgestellt,

sondern weil das Adverbium zugleich mit
zu xXvmv zu nehmen ist. — Ueber den
Ausdruck vergleiche man ausser den
griechischen y^ctgif tv u. iyyQciqifiv C i c e r o
de or. 11. 87, 355. ttt illi non infundere in

auris tuas orationem, sed in animo videan-
tnr inscribere. Acad. prior. II. 1, 2. ut litte-

ris consignamus quae monimentis mandare
volumus, si^ ille in animo res insctdptas ha-
bebat.

V. 50. 'Aecessi: vos semotae. Nos
soli: Figurae proprieTereutianae: davv-
dtTov xal W.fnfjK;. Vos semotae: de-

est estis , nossoli deest remansimus , ut

est illud [Eun. I. 1, 20 (65)]. Egone illam,

guae illum, quae me T DONATUS. Freilich
pflegt jeder guteDarsteller, mag er Dich-
ter oder plastischer Kiinstler sein, die
Nebenpartieen nicht zur Hauptsache in

seiner Darstellung zu machen und dieser
nur da mehr Korper u. speciellere Zeich-
nung zu geben , wo das beginnt, was zur
Sache selbst gehort. Auch Terentius
gibt hier nichtsEigenthiimliches, sondern
geniigt den allgemeinen Anforderungen
derKunst ebenso wie oben 1,1, 90.100 sq.

V. 51. huius formam atque aeta-
tem vides] Dieselbe Zusammenstellung
oben I. 1, 45, egregia forma afque aetate

integra.

V. 52. Nec clam te est, quam illi

nunc utraeque inutiles] So Codd.
Vaticanus und Basilicanus bei Faernus,
Cod. Parisinus bei Lindenbrog und
eine Hs. Bentley's, auch Donatus im
Lemma. Hingegen scheinen die ubrigen
Hss. P a e r n u s ' und B e n 1 1 e y ' s zu lesen :

quam illi nunc utraeque res inutiles ; so
wenigstens citiert auch Priscianus XIV.
p. 51, 13. Hertz. die Stelle nach der Vul-
gata; und die Abweichungen in den
BUchern fuhren auch dort nur auf diese

Lesart hin. Da nun aber Donatus noch

die abweichende Lesart utiles statt inutiles

erwahnt, wollten Riviusund Bentley,
denen auch Fleckeisen gefolgt ist, in

Erinnerung der Stelle unten IV. 5, 16.

nunc me hospitem lites sequi quam hic mihi
sit facile atque utile, aliorum exempla com-
monent, geschrieben wissen: quam illi

utraeque res nunc utiles ; eine Lesart,

welche einen richtigen Sinn geben wiirde,

und auch dadurch unterstiitzt zu werden
scheint, dass Cod. Regius beiBentley
quam illi iitraeque res nunc inutiles um-
stellt, aber doch, abgesehenvon demZeug-
nisse der bessren Hss., hier desshalb we-
niger annehmbarist,weiIdieleichteIronie,

welche in der Verbindung quam— rUiles

liegt, weniger passend im Munde der ster-

benden Chrysis erscheint, als unten, wo
Crito spricht, vgl. zu IV. 5, 16 (811).

V. 53. 'E t a d pudicitiam: propter
formam dixit, et ad rem tutandam:
propter aetatem,' DONATUS.

V. 54, Quod [ego] te per hanc
dextram oro et ingenium tuum]
So lesen alle Hss. bei Paernus und
Bentley, auch Donatus, nur dass die-

ser die verschiedene Lesart genium fiir

ingenium anfUhrt und im Lemma einmal
ego nicht hat, So leicht es ware genitcm-

statt ingenixim zu schroiben , so nahe lag

es doch auch fdr die alteren Grammati-
ker in Erinnerung anderer Stellen, wie
Plautus Capt. V. 2,24 (977). PhUocrates,

per tuum te genium obsecro, exi. Horatius
epist. I. 7, 49. Qux)d te per genium dextram-

que deosque penates obsecro et obtestor,, hier

genium statt ingenium vorzuschlagen. AI-
lein eine Nothigung also zu schreiben ist

nicht da und Faernus erkannte unter

Hinweisung auf III. 2, 7 (487). schon ganz
richtig, warum Chry.sis per hanc dextram
oro et ingenium tuum gesagt habe. Uebri-

gens haben Bentley umgestcUt: Quod
te ego per dextram hanc oro, et per genium

tuum, und Pleckeisen: Quod ego per

hanc te dextram oro et genium iuum. Ich

mochte, will man die irrntionale Aus-
sprache ego nicht annehmen und scandie-

ren qwd "go te, lieber das Pronomen ego

tilgen, vgl ausser der angefulirten Stelie
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56 Per tudnQ fidem perque hiiius solit^dinem 290

Te obt^stor, ne abs te hanc s^greges neur d^seras.

Si te in germani frdtris dilexi loco,

Siue ha^c tc solum semper fecit mdxumi,

Seu tibi morigera fuit in rebus (5mnibus,

60 Te isti uii*um do, amfcum, tutordm, patrem: 295

Bona n6stra haec tibi permitto et tuae mand6 fidei,'

Hanc mi in manum dat: m6rs continuo ipsam occupat.

Acc^pi: acceptam s^ruabo. My. Ita spero quidem.

des Horatius noch Hec. III. 2,3. Ver-
gilius Aen. II. 141.

V. 55. perque huius solitudinem]
Mit Recht hat die von D o n a t u s erwahnte
Variante sollicitudinem hier auch bei de-

nen, welche den Werth dieser Varianten

sonst in kritischerHiusicht hoher bemes-
sen, keinen Anklang gefunden.

V, 57. Si te in germani fratris
dilexi loco] Er stand ja nur durch
Glycerium mit Chrysis in Beziehung,

s. oben I. 1, 58 sq. — Uebrigens citiert

ohne Abweichung diesen Vers Arusia-
nus Messus p. 238. Lindem. sowie
diesen und die zwei folgenden Pr iscia-
nus XVIII, p. 244, 9. Hertz.

V. 58. Sive haee te so lum] Diese
Wortstellung haben Codd. Regius u. Aca-
demicus bei Bentley, ferner Priscia-
nus XVIII. p. 244,11. u. p.346,9. Hertz.

u. Donatus zu unserer Stelle. Sie nah-
men mit Recht Bentley und Fleck-
eisen auf. Sive te haec lesen mitmehre-
ren Hss. Faernus'u. Bentley's Codd.
Vaticanus u.Basilican. DieLesart ist, ab-
gesehen von prosodischen Griinden, auch
um desswillen nicht vorzuziehen, weil bei
dem Wechsel des Subjects haec besser
vorgestellt wird.

V. 59. seu tibi morigera fuit in
rebus omnibus] morigeram esse , mo-
rigerari entspricht hier vollkommen dem
griechischen ^ifa^t^fff»?»^, indem es, wenn
auch nur ziichtig und mehr das AU-
gemeine ('iw rebus omnibus') im Auge
behaltend, auf die Hingabe des Mad-
chens an den Geliebten auch in schlim-

merem Sinne hindeutet, s. Plautus Cas.

V. 2, 21, Satin morigera est? Id. Mbst,

II. 1, 51 (397). morigerae tibi erimus am-
hae. s. Amj)h. H. 2, 212 (842). Sueto-
nius Tib.4,A:, Aehnlich, wie Chrysis von
dem Verhaltnisse von Glycerium zu
Pamphilus spricht, riihmt sich Thais in

Eunuch. I, 2, 99 (179) sq. Quam ioco rem
voluisti a me tandem quin perfeceris ?

V. 60. Teisti virum do, amicum,
tutor em, patremj Vgl. unten IV. 3,2

(717) sqq. , wo Mysis spricht: Summum
bonum ess^ erae putavi hunc Pamphilum,
amicum, amatorem, virum in quovis loco

paratum.

V. 61. Bona nostra haec tibi per-
m i 1 1 ] Mit permitto iiberlasst Chrysis
das freiere Gebahren uber das Anver-
traute demPamphilus, als wenn sie bloss

committo gesagt hatte , woruber man mit
Recht verglichen hat Cicero^ro M.Fon-
teio 18, 40. Frugi hominem videtis positum

in vestra fide ac potestate atque ita , ut com-

missus sit fidei, permissus potestati. Vgl.

Drakenborch zu Livius IV. 49,8.
Im Folgenden nahm Fleckeisen die

verkiirzte Dativform^ffe st&tt Jidei auf,

vgl. W, Corssen Ueber Aussprache usw.

der lat. Sprache Bd. II, S. 143.

V. 62, Hanc mi in manum dat]
Wenn schon bei diesen Wortennieht so-

wohl an ein formlichesEingehen derEhe,
woran Donatus gedacht wissen will,

zu denken ist, sondern nur an die traditio

de manu in manum, an die Uebergabe
einer Person oder Sache in die Gewalt
eines Andren, wie bei Cicero epist. VII.

5, 3. totum denique hominem tibi ita trado

de manu, ut aiunt, in mMnum tuam istam

et victoria et fide praestantem.
,

gedacht

werden kann, so hat doch schon Chrysis

mit den Worten : te isti virum do, darauf

hingewiesen, in welchem Sinne und in

welcher Absicht sie diese traditio in ma-
num vornahm und zu welchem Ziel sie

hinfiihren sollte, und Donatus irret nur

insofern, als er an die eigentliche con-

ventio in manum nach streng romischer

Ehe hierbei dachte.

V. 63. Accepi:acceptam servabo]
Wie feste Quadern legt der Lateiner die
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Pa. Sed qu6r tu abis ab illa? My. Obstetricem arcesso. Pa.

Propera. Atque aiidin?

65 Verbum linum caue de niiptiis, ne ad morbum hoc etiam. My.

Teneo. 300

Worte iiberemander ; accepi bildet die

Grundlage, acceptamgiht den neuen Stein

ab , worauf servabo ruhen soll ; denn
acceptam servabo ist im Grunde gleicb

quoniam quidem semel accepi, servabo.

V. 64. Atque audin?] Der fragende

Anruf der eilig Fortgehenden nimmt
noch besondere Aufmerksamkeit fiir die

folgenden Mahnungen in Anspruch,

welche, der Situation angemessen, die

Kiirze im Ausdruck verlangt, bei leich-

tem Verstandnisse mit doppelter Ellipse

des Verbalbegriffes aufgestellt werden.
Vgl. unten V. 2, 24.

V. 65. Verbum -unum cave de
nuptiis] Nemlich, insofern der Vater
dem Sohne davon Anzeige gemacht. Im
Folgenden crganzt iibrigens Donatus
richtiger accedat , indem er morbus von
dem moi-hus partittidinis versteht , als An-
dere, welche /aciat dazu nehmen woliten.

Ueber die schon von Dan atus beriihrte

Kiirzung cave vergleiche man jetzt W.
Corssen a. O. Bd. I. S. 338.



ACTUS SECUNDI SCAENA PRBIA.

CHARINUS, BYRRIA. PAMPHILUS.

Cli. Quid ais, Byrria? daturne illa Pdmpliilo hodie n^ptum? Bij.

Sic est.

Ch. Qui scis? By. Apud foriim modo e Dauo audiui. Gh. Vae

miser6 mihi.

Vt dnimus in spe atque in timore usque dntehac attentiis fuit,

Zweiter Act, erste Scene [nach

Fleckeisen dritter Act, erste Scene].

In dieser Scene treten zuvorderst zwei der

urspriinglichen Andria des Menander
nicht angehorige Personen auf, Charinus

undByrria, welchePersonen Terentius
aus einem andren Stiicke desselben grie-

chischen Dichters entlehnt, um seiner

Andria mehr Abwechselung zu geben,

wobei er zwar die Kunst verstanden hat,

durch das geringe Interesse, was diese

Personftn in Anspruch nehmen, das gros-

sere Interesse an der Argelegenheit des

Pamphilus nicht herabdriicken zu lassen,

jedoch im Gegentheile wieder in den
Fehler verfallt, zwei ziemlich langwei-

lige Personen einzufiihren , welche nicht

geeignet sind, die Theilnahme des Publi-

cums in hoherem Grade zu erwecken.

Sie kommen in einem Zwiegesprache, in

welchem Charinus von Pamphilus' be-

vorstehender Verbindung mit Chremes'
Tochter, die er selbst liebt, gehort hat

und sich nun, nachdem er Pamphilus er-

blickt, nicht entblodet diesem seineLiebe

zu seiner vermeintlichen Braut zu erken-

nen zu geben, um einen Riicktritt von der

Hochzeit oder wenigstens einen Aufschub
derselben von ihm zu erlangen. Es wer-

den die neu auftretenden Personen auch

alsbald mit Namen genannt und dem
Publicum bekannt gemacht, s. V. 1 u. 5.

u. vgl. oben zu I. 2, 3.

V. 1. 'Quid ais, Byrria?: Miratur

magis quam interrogat vel potius indi-

gnatur,' DONATUS. Dem griechischen

tl qir^q; entsprechend , steht so quid aisf

haufig, vgl. untenllL 2, 37. IV. 1, 41

(665). Hem, quid ais, scelus f Heauton tim.

V. 1, 27 (900). u. 6. a. Ovidius amor.

III. 9, 57. Cui Nemesis: 'Quid ais? Tibi
sunt mea damna dolorif u. dgl. m.

Mit illa bezeichnet Charinus die angebe-

tete Tochter des Chremes Philumena
nach verliebter Leute Art, wozu bereits

Don a tus auf Vergilius ^en.. IV. 421.

verwiesen hat. Vgl. auch das Bemerkte
zu I. 5, 32. — Im Folgenden lasst Cod.

Parisinus hodie fallen , was die iibrigen

Hss. u. Donatus hinlanglich schiitzen.

V. 2. Apud forum] vgl. oben zu II.

5, 19. Im Folgenden hat Fleckeisen
nach eigner Vermuthung statt vae ge-

schrieben ei. Die Worte vae misero mihi

sind hinlanglich durch die Hss. u. Do-
natus' Zeugniss sicher gestellt und man
wird besser thun, in den vorausgehenden
Worten mit Bentley eine Synaloephe an-

zunehmen, sei es in m^do oder in Davo,

als vorschnell aus metrischemGrunde zu

andern.

V. 3. Ut animus in spe atque in

timore usque antehac attentus
fuit] Obschon man Sallustius Jug.

108, 3. Sed ego comperior Bocchum magis

Punica fide quam oh ea, quae praedicabat,

simul Romanos et Numidam spe pacis atti-

nuisse. beigebracht hat, so kann doch at-

tentus Dur zu attendere gehoren, da

Terentius das Wort attinere niemals

gebraucht hat, und dem attentus im Fol-

genden, lassus, cura confectus entgegen

steht, 80 dass die Spannung, in wel-

cher sich Charinus' Gemuth bis vor Kur-
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Ita, p6stquam adempta sp^s est, lassus, clira confectus stupet.

5 By. Qua^so edepol, Charine, quoniam non potest id fieri quod

uis, 305

Id uelis quod p6ssit. Gh. Nil uolo dliud nisi Philiimenam. By. Ah,

Qudnto satiust te id dare operam, qui istum amorem ex dnimo

amoueas,

Quam id loqui, quo mdgis lubido friisti-a incendatiir tua.

Ch. Facile omnes, quom ual^mus, recta consilia aegrotis damus

:

zem zwischen Hoflfnung und Furcht be-

funden haben soll, entschieden damit be-

zeichnet wird. Uebrigens erscheinen hier

H o ffn ung und Furcht, wenn schon in

vollig gleicher Berechtigung, doch ganz
entschieden getrennt, wie diess durch

atque und die wiederholte Praeposition

hinlanglich angezeigt wird, im Gegensatz

zu der angefuhrten Stelle aus Ovidius
e^MS*. IX. 42. Speque timor dubia spesque ti-

more cadit, ^o durch dic Conjunction que,m
welcher Beziehung man noch vergleichen

kann Vergilius Aen. I. 218. spemque

metumque inter dubii., das Verhaltniss als

ein stetswechselndes erscheint und, wenn
auch in andrer Fassung, der anderweit

angefiihrten Stelle aus Ovidius Trist.

IV. 3, 12. eitr labat amhiguo spes mihi mi-

sta metu. gleichkommt.

V.4. lassus, cura confectus s tu-

pet] Ueber das Asyndeton vergleiche

oben zu I. 3, 19. u. I. 5, 13.

V. 5. Quaesoedepol] Die hinzuge-

ftigte Betheuerung soll der Bitte grosse-

renNachdruck geben und erhebt dieselbe

in bescheidener Form zu ernsterer Mah-
nung hier, wie anderwarts, vgl. Plautus
Most. \l. 1, 29 (376). Quaeso edepol, ex-

surge: pater advenit., woselbst Ri t s chl
mit Unrecht te hinzufiigt, was den Nach-
druck der Bitte eher storen als fordern
wurde.— Im Folgenden schrieh B e n 1 1 e y
nach Cod. Reg. u. Donatus ad Aen. V.

704. quando statt quoniam, eine Variante,

welche aus dem falsch gelesenen Com-

pendium qn = quando statt qm = quo-

niam, hervorgegangen ist. Das dem Sinne
der Stelle vollkommen entsprechendeund
handschriftlich allein beglaubigte quo-

niam schiitzen genugsam die sichern Ci-

tate bei Priscianus XVHI. p. 255, 20.

Hertz. Augustinus de civ. det XIV. 25.

p. 44, 19. Dombart. cl. ib. 15. p. 30, 13.

Wenn unten IV. 5, 10 (805). in iihnlicher

Beziehung quando steht, so bedurfte die

Rede dort nicht der begriindenden Par-

tikel quoniam, s. das zu jener Stelle Be-

merkte. In sachlicherBeziehung hat man
verwiesen auf das Aristotelische
i/itidTj fiTj yiyviraif Tct nQciyfiara mqpov-

Xofif&a, dit ^ov).i(T&ai ok yiyvfrai,.

V. 6. nil volo aliud nisi Philu-
menam] Die alte Leier verwohnter

Liebender, woruber man verglichen hat

die freilich nicht vollkommen entspre-

chende Stelle des Apul eius Metam. III.

23. p. 139, 13. Adiuro per dulcem istum

capilli tui nodulum
,
quo meum vinxisti spi-

ritum , me nullam aliam mea Fotide malle.

Denn Charinus spricht bei weitem star-

ker, wesshalb auch dieRuge von Byrria's

Seite nicht ausbleibt.

V. 7. quiistumamoremexanimo
amoveas] So hat Fleckeisen mit

Recht geschrieben. Das in denHss.nach
amoveas folgende two, was, dem Sinne nach

miissig, den Vers stort, hat moglicher-

waise das an derEndspitze des folgenden

Verses stehende tua veranlasst. B e n 1 1 e y
nahm das bei Donatus als verschiedene

Lesart angefUhrte ex corde eicias in den

Text, was dem Sinne entspricht, doch die

hier sehr passende, weil nachdrucksvolle,

Alliteration preisgibt.

V. 9. Facile omnes, quom vale-
mus etc.] Eine sprichwortlicheWendung,

welcher Muretus Var. lect. XXXV. 23.,

nicht Menander (s. A. Meineke Me-
nandri et Philemonis reliquiae p. 22.) , die

griechische Form: ryt^s voaovvra puara

7ta<i Tt? vovS-irtl, gegeben hat. Aehnlieh

beiAeschylus Prometh.26S sqq^^EkaqiQOv

oari(; nrifidrwv t^ot noda^Exfi naQatviiv

vov&frfiv Tf Toi' xaxwg nQciaanvr . u.bei

Knripides Alcestis 1078. 'Pixov nagat-

vflv i] na&ovra Kagrfifflv. Vgl. Cassias
Dio XXXVIII. 18. 6&fv nov navv xcdwi;

f)'Qi]rui, oTt Qciov naQouviacu; iriQovi; iariv

r/ avrov na&ovra xa^iQijaui,
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10 Tu si hic sis, aliter s^ntias. By. Age age, ut lubet. Ch. Sed

Pdmphilum 310

Video. Omnia experiri certunist prius quam pereo. By. Quid hic

agit?

Ch. Ipsum hunc orabo, huic supplicabo, am6rem huic narrabo

meum

:

Credo, inpetrabo, ut dliquot saltem niiptiis proddt dies

:

V. 10. Tu si hic sis, aliter sentias]
Donatus u. Priscianus XVII. p. 191,

18. Hertz. fassen hie als Pronomen, in

welchem Sinne ofters hic hovio fUr die

sprechende Person steht, dagegen hielt

Bentley hic fiir das Adverhium und er-

klarte es durch tneo loco, wozu man noch
verglichen hat Cato beiQuinctilianus
IX. 2,21. u. Julius Rufinianus tZeji?-

guris p. 204. ed. Ruhnk. vgl. M. Catonis quae

extant p. 71. ed. Jordan. Cedo, si vos in

eo loco essetis, quid aliud fecissetis^i Es
konnte auch nocli verglichen werden
Plautus Bacch. IV. 9, 116 (1039). Ci-
cero epist. IV. 4, 4. Doch halte auch
ich hic fiir das Pronomen, allein nicht im
Sinne jener alteren Grammatiker, denen
auchFr.W.HoltzeS^yw^aa;. vol. I. p. 368.

heitritt, dass es einfach = cgro stiinde,

sondern so, dass es so viel bedeutet, wie:

hic, qui ego sum, oder talis, qualis ego sum,

nemlich tam aegrotus. Desshalb auch nur
mit Kolon nach damus zu interpungieren.

Vgl. Horatius epist. I. 6, 39 sq. Manci-
piis locuples eget aeris Oappadocum rex:

Nefueris hic tu. Uebrigens ist das haqd-
schriftliche sentias gegen Bentley's
censeas fest zu halten. Es handelt sich

hier nicht darum, was Byrria verlautbaren
solle, sondern wie er denken und em-
pfinden und folglich sich auch aus-
sprechen wiirde, wenn er an Chari-

nus' Stelle sich befande, wie bereits L.
Schopen De Terentio et Donato p. 20 sq.

richtig gesehen hat. Ueber diesen Ge-
brauch desWortes sentire, der keineswegs
allzu selten ist, vgl. J. N. Madvig zu
Cicero de finibus II 3, 6. p. 147. u. Ad-
dend. p. 867. Auch Priscianus a. O.

schiitzt sentias, schreibt aber falschlich

esses statt sis.

V. 11. Omnia experiri certumst
prius quam pereo] Da solche Worte
des Charinus etwas Ausserordentliches

erwarten lassen, spricht Byrria in der

dritten Person von seinem Herrn , und
zwar seitab zum Publicum die Worte:

Quid hic agitl um die Aufmerksamkeit
auf Charinus' weitere Rede hinzulenken.

Eben so ist Byrria's Aeusserung auch V.

14. natiirlich nur nach dem Publicum
hin gesprochen.

V. 12. Ipsum hunc orabo, huic
supplicabo etc.] Ohne unser Dazu-
thun wird der Leser finden , dass der

Dichter absichtlich seine Person in ihrer

liohlen Rede, deren Nichtigkeit Byrria

durch seine kurze Bemerliung in ihrem

wahren Lichte zeigt, sich viermal der

Futurform der a-Conjugation bedienen

lasst, durch welche ein gewaltiger An-
lauf genommen wird, der freilich alsbald

als leere Phrase erscheint. Auf unsern

Vers kommt Priscianus viermal zu

sprechen lib. XVIII. p. 276, 19. p. 316,

20. p. 354, 8. p. 366, 16. Hertz.

V. 13. utaliquotsaltemnuptiis
prodat dies] Die im Ganzen nicht sehr

haufige und nur der alteren Latinitat an-

gehorende Bedeutung des Wortes prodere

von dem Hinausschieben eines Termines

fiir eine Vornahme haben bereits die al-

teren Grammatiker angemerkt und mit

Beispielen belegt, Festus p. 242, 14.

Miill. Prodidisse non solum in illis dicitur,

qui patriam hostibus prodiderunt, sed etiam

tempus longius fecisse, ut Oato: Te, 0.

Caecili, diem prodidisse militibus

legionis III, cum proditionem non
haberent. cl. H. Jordan M. Catonis—
quMe extant (Lips. 1860.) p. 73 , 9. No-
nius p. 363, 21., der ausser L ucilius
satirarum lib. V. possitne elabi an porro

prodenda dies sit, [vgl. Donat. ad h. 1. Fr.

Dor. Gerlach 0. Lucilii saturarum re-

liqu. (Turici 1846) p. 20.] auch unsrer

Stelle gedenkt, wo aut st. ut und aliquod

st. aliquot als blosse Schreibfehler er-

scheinen. Dagegen gehort die friiher an-

gezogene Stelle aus Livius XXV. 13, 7.

nicht hierher, und es ist mit Recht dort

in den neueren Ausgaben nach den Hss.

prodicta dies statt prodita dies hergestellt

worden.
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Int^rea fiet dliquid, spero. By. Id 'dliquid' nil est. Gh. Byrria,

15 Quid tibi uidetiir? adeon ad eum? By. Quidni? si nil inpetres,

Vt te arbitretur sibi paratum moechum, si illam duxerit. 316

Ch. Abin hinc in malam rem cum suspitione istac, scelus?

Pa. Charinum uideo. Sdlue. Ch. O salue, Pamphile

:

Ad te aduenio spem^ salutem, auxilium, consilium expetens.

V. 14. 'Interea fiet aliquid, spe-
ro: Tale est hoc, quale illad finfra II. 3,

4] : Interea aliquid accidet honi. Sed nihil

illum dixisse poeta per servum ostendit,

dicendo: Id aliquid nihU est.' DONATUS.
Man vergleiche die Parallelstelle bei

Plautus Merc. II. 4, 25 (493) sq. CHAR.
Invenietur , exquiretur [argentum) , aliquid

fiet. EUT. Enicas. lam istuc 'aliquid
fiet' metuo., welche Stelle der neueste
Herausgeber, der zweimal aliqui gegen
die Hss. dort schreibt, griindlich verdor-
ben hat. Denn das aliquid fiet ist eine

stehende Redeform in solcher Beziehung
wie hier, so auch Trucul. II. 4, 15. Mane:
aUquidfiet, ne abi., wodurch angezeigt
wird, dass irgend etwas geschehen werde,
oemlich um das in Rede Stehende «u for-

dern. Aehnlich Cicero epist. VII. 11,2.

nam aut erit hic aliqtiid aliquando atU , si

minus. etc. In Bezug auf die aussere Form
derRede undGegenrede vgl. noch Plau-
tus Amph. I. 3, 31 (529) sq. lUP. Tace:
ne corrumpe octdos: redibo actutum. ALC.
Id ^actutum' diust. Plautus Pers. V. 1,

16 (768) : TOX. Temperi. SAG. Mihiistuc

^temperi' serost. Cicero pro M. Mar-
cello 9, 27. tum te, si voles , cum patriae

quod debes solveris — , satis diu vixisse di-

cito. Quid enim est hoc ipsum ^diu' , in

quo est aliquid extremum f O v i d i u s epist.

XVn (XVUI). 179 sq. Paene manu quod
amo — tanta est vicinia — tango : Saepe
sed heu lacrimas hoc mihi 'paene' movet.

V. 15. Quidni? si niliil impetres,
ut te etc.] Bentley schrieb nach eini-

gen Fingerzeigen in einzelnen Hss. Quid
nif nihil ut impetres, ut te arbitretur etc.

Die handschriftlich allein beglaubigte
Lesart, welche eine scharfe Ironie ent-
halt: Quidnif si nihil impetres, ut te etc.

hat schon Donatus ganz richtig gedeu-
tet: Quid adeas, ut, si nihil impetres, te

arbitretur sibi paratum moechum, si illam
duxerit f

V. 17. Abin hinc in malam rem
etc.] Alle Hss. bei Faernus und Bent-
ley lesen m malam rem, statt der friihern

Lesart in malam crucem. Sodaiin haben
bei Faernus Codd. Vaticanus u. Basili-

canus abin, jedoch n ausradiert, die iibri-

gen abi, bei Bentley die Hss., mit Aus-
nahme von vier, abin. Im Uebrigen vgl.

unten V. 4, 37 (940) sq. Dignus es cum
tua religione odium. P 1 a u t u s Epid. 1. 1

,

75. Abi in malam rem maxumam a me cum
istac condicione. Terentius Phorm. V.

8, 37 (930). I in nialam rem hinc cum istae

magnificentia, fugitive u. dgl. m. s. Fr. W.
Holtze Synt, vol. II. p. 89 sqq. Ueber
suspitione vgl. unten II. 2, 22 (359) u.

III. 2, 21 (501).

V. 18. Charinum video. Salve:
Non imperite Pamphilum priorem loqui

fecit, sed ut fiduciam det Charino lo-

quendi, quod et Vergilius eleganter [Aen.

I. 325 sq.]. Heus , inquit , iuvenes, mon-
strate, mearum Vidistis si qxiam hic errantem

forte soronim. DONATUS. UeberdieForm
des Grusses und Gegengrusses s. oben zu

L5, 32.

V. 19. Ad te advenio] So lesen die

Hss. Faernus' und Bentley's, ebenso

Priscianus XIH, p. 194, 19, u. XVIL
p. 155, 26. Hertz. Sehr wenige Hss. schei-

nen venio za haben. Im Folgenden haben
die Hss. auxilium consilium, und dieselbe

Wortstellung erkennt auch Donatus
ausdriicklich an,wenn er sagt: Eleganter,

quoniam demens et improbum est, quod petit,

novissimum postiit consilium, xU, si non pos-

sit concedi, vel consilium expetat ad sanan-

dam dementiam. Nicht minder scheintP r i -

scianus XVII. p. 155,26. dieselbe Wort-
stellung in seinen Hss. gehabt zu haben,
wenn er nur auxilium expetens mit Aus-
lassung von consilium gibt. Denn offen-

bar fiel, wenn der Abschreiber von der

Endung des Wortes auxilium auf die En-
dung desWortes consilium mit dem Auge
gerieth, nicht das erste, sondern erst das

zweiteWort aus. B e ntl ey und Fle ck-
e i s e n stellen die Worte um : consilium

auxilium expetens, wie der Cod. pr. des

Donatus ebenfails liest. Ich stimme nicht

bei. Denn einmal kann consilium unter
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20 Pa. Neque pol consili locura habeo neque ad auxilium c6piam.

S^d istuc quidnamst? Ch. H6die uxorem diicis? Pa. Aiunt. Ch.

Pdmphile, 321

Si id facis, hodie posti'emum fti6 uides. Pa. Quid ita? Ch. Ei mihi,

Vereor dicere: huic dic, quaeso, Byrria. By. Ego dicam. Pa.

Quid est?

By. Sponsam hic tuam amat. Pa. Ne iste haud mecum sentit.

Eho dum dic mihi:

25 Numquidnam amplius tibi cum illa fuit, Charine? Ch. Ah, Pdm-
phile, 325

Nil. Pa. Quam uellem! Gh. Niinc te per amicitiam et per amo-

rem 6bsecro,

Umstandeii mehr sein als auxilium, ander-

seits mochte die Antwort die Wortstel-

lung der vorgehenden Rede keineswegs
allein bestimmen.

V. 20. neque ad auxilium copi-
am] So hat man seit Bentley mit Eu -

graphius geschrieben, obschon die Hss.

rait Ausnahme zweier Codd. Petrensis u.

Regius bei Bentley, welche ad auodli-

andum copiam lesen, sammtlich neque
auxilii copiam zu lesen scheinen. Dona-
tus stellt um copiam auxili, und vielleicht

ist zu lesen : neque . . . copiam auxili. Denn
copia ist sonst nur mit Genetiven verbun-
den worden, und ad auxilium copia er-

scheint als Akyrologie.

V. 21. Aiunt] S. oben zu I. 2, 21.

V. 23. Huic dic, quaeso, Byrria]
Aehnlich wenn auch in andrer Weise
Schiller.-Thekla. Nach . . . sag's ihm,
Neuberg. Neuberg. Nach Sauct Ka-
thrinenstift bei Neustadt.

V. 2.5. Numquidnam amplius tibi
cum illa fuit, Charine?] Pamphilus
hat guten Grund, diese Frage zu stellen,

um moglicherweise eine Zuriickweisung
der Verbindung mit Chremes' Tochter
zu erzielen, hatte sich jener in ein tiefe-

resVerhaltniss mit ihr eingelassen ; spricht

aber doch mit der nothigen Zuriickhal-

tung, wenn auch noch immer deutlich ge-

nug, vgl. Eun. II. 1, 62 (142) sqq. TH.
Sed, ego quantum suspicor, ad virginem ani-

mum adiecit. PH. Etiamne ampliusf TH.
Nil : nam quaesivi. Ovidius einst. XVI.
(XVII, ) 27 sq. Osctda luctanti tantummodo

pauca proterms Abstulit: ulterius nil ha-

bet illa mei. Id em ex Ponto I. 7, 25. Ut-

que tibifuerit mecum nil amplius etc. und
von den Griechen Menander (Fragmenta
comicor. Graecor. coll. A. Meineke vol. IV.

p. 156.) : Toi(jyvQt.ov fivai fifl^axt^ov <70t

(paivtTai. Ov riiiv dvayxafwv xad^ ^fiioav

fiovov TijAfiv naqaaxflv Svvaxov, agrotv,

dlqilTMv , "0^0 1;?, i).aiov /.ii ikovoi; r
dklovTivog. Moschi reliqu. II. 4 sq.

p. 206. Ahrens. rjv S' dydyrii vvv, Ov yv-

firovTo q)iXtjfia, tI d' , w ^ivf, aal nXiov
IJf T;. Mit noch grosserer Zuriickhaltung

spricht C i c e r o Tusc. 111.18,43. in Aposio-

pese : Si vero aliquid etiam . . . tum plane

luctum omnem absterseris. vgl. die Aus-
leger zu der Stelle, sowie Cicero deji-

wiSms II. 10, 29. C. KirchnerzuHo-
ratius Satir. I. 1, 75. Vol. H. p. I. S. 15.

und die Erklarer zu Vergilius Aen.

IV. 317 sq. vol. II. p. 645. ed. Wagn.

V. 26. 'Nunc te per amicitiam :

Suam et Pampbili. Et per amorem
obsecro: Per amorem suum tantnm
circa virginem.' DONATUS. Man wiirde

jedoch Unrecht thun, wollte man Chari-

nus' Worte so fassen, als habe er genau
Folgendes sagen wollen : per amicitiam

nostramet per amorem meum. Denn Li eb e

u. F r e u n d 8 c h a f t, welche oft wie hier im
Lateinischen mitParonomasie zusammen-
gestellt werden, waren solche Begriffe,

welche jedem jungen Manne heilig und
unverletzbar erscheinen mussten, auch
wenn die specielle Beziehung, welche

Sinn und Zusammenhang einer Stelle

leicht an die Hand gibt, nicht besonder.s

ausgesprochen worden war.
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Principio ut ne diicas. Pa. Dabo equidem operam. Gh. Sed si

id non potes,

Aiit tibi nuptiae hae sunt cordi, . . . Fa. Cordi? Ch. Saltem ali-

quot dies

Profer, dura proficiscor aliquo, ne uideam. Pa. Audi minc iam.

?o Ego, Cbarine, ne utiquam officium liberi esse hominis puto, 330

Quom is nil mereat, postulare id gratiae adponi sibi:

V. 27. Principio ut ne ducas]
Principio steht hier , wie unten IIl. 3, 38.

im Sinne von ante omnia, wesshalb es auch
F r. V i g e r u s de Qraecae dictionis idioti-

stnis VII. 8,8. p. 416. ed. Herm. III. mit

fi.dXi,axa ftfv im Griechischen ganz richtig

zusammenstellt. Bei solcher Beziehung
folgt dann auch in der Regel kein postea,

sondern es wird das Folgende fast immer
anders gestaltet. Hier wird, abgesehen
von dem mit sed eingefuhrten Satze, dem
Worte principio gewissermaassen mit sal-

temim folgenden Verse entsprochen. ^'gl.

obeu das zu I. 3, 6. Bemerkte. — Sed si

idnon potes] Nemlich efficere , tU ne

ducas. Si id noti potes steht im Grunde
nicht anders , als unten V. 33. nunc si

quid potes. Gleichwol hat die von Do-
natus angefiihrte Lesart: si id non potest,

welcher Bentley u. Fleckeisen den
Vorzug gegeben haben, Manches fiir sich

;

denn hart kann eine Construction nicht

genannt werden, welche bei den Komi-
kern sehr haufig, bei den bessten Prosa-

isten wenigstens dann vorkommt, wenn
der Umgaugston sich geltend macht, wie
bei C i c e r o Disp. Tusc. 1. 1 1 , 23. Cuperem
equidem utrumque, siposset, sed est difjicile

con/undere. Vgl. die Ausleger zu jener
Stelle.

V.28. Aut tibi nuptiae hae sunt
cordi] Chariuus' Rede wird durch Pam-
philus' abwerlende Frage cordif, woriiber

das oben zu I. 5,47. Bemerkte und unten
V. 3, 5. zu vergleichen , nicht eigentlich

unterbrochen und geht mit den Worten
saltem aliquot dies profer ganz ruhig wei-
ter. — Wenn iibrigens hier Bentley u.

Fleckeisen li<tec statt hae schrieben, so
mochte ich solche Aenderungen nur nach
sicherer handschriftlicher Auctoritat vor-

nehmen; denu bisweilen sind sie willkiir-

lich vorgenommen worden, wie auch un-
ten Donatus dieselbe Variante in glei-

chem Sinne anmerkt zu IV. 1, 32.

V. 29. dum p r oficiscor aliquo,
ne videam] Ihn trostet der Gedanke,
den das deutsche Sprichwort wiedergibt

:

'Aus dera Auge, aus dem Sinn.'
Donatus hat im Lemma zweimal ^q/i-

ciscar. Der im lateinischen Sprachge-
brauch wohl begriindete Indicativus ent-

spricht dem Umgangstone weit besser.

Im Folgenden sehreibt Fleckeisen
nunciam statt nunc tam u. so aueh auder-

warts bei Plautus u. Tereutius. Der
Cod. archetypus, aus welchem unsere
Texte entstanden , hatte sicher scriptio

continua, und es ist schwer zu bestimmen,
wie weit die Sprache in alterer Zeit bei

solchen Einigungen gieng. Denn wollten

wir den Anforderungen der Grammatiker
nachkommen, so miissten wir auch unten

II. 2, 34. Quidita? schreiben, wozu Do-
n atus ebenfalls bemerkt: Unapars ora-

tionis. und was dergl. mehr ist.

V. 30. 'Ego, Charine: Sententiae,

quae a pronominibus incipiunt, seria sem-
per et vera promittunt.' DONATUS.Vgl.
obenl. 1,8. Im Folgenden hat Faernus
zuerst liben esse hominis puto aus seinen

Hss. hergestellt, und die Xeueren sind

ihm, da auch Ben tl ey 's Hts. dasselbe

bieten
,

gefolgt. Die Verbindung homo
liber=inyenuus, liberalis, brauchte F a e r -

nus kaum erst zu belegen mitCicero
de off. l. 42, 151. luvenalis V. 160.

Ueber den Gedanken vgl. Phaedrus
fah. I. 24.

V. 31. Quom is nil mereat, po-
stulare id gratiae adponi sibi]
Die Hss. bei Faernus und Beutley
scheinen promereai zu lesen, wie auch
Ser vius ad ^e«. VI. 664. anfiihrt, doch
wiJrde sich der iambische Vers zwischen
den Trochaeen schlecht ausnehmen und
da Donatus zweifelsohne in seiner Hs.

mereat las, wie aus seinen Anfiihrungen

und Erklarungen hervorgeht, so scheint

Bentley, welchem Fleckeisen folgt,

mit vollem Recht mereat hergestellt zu

haben. Wegen des folgenden Dativus

gratiae vergleiche man Horatius Carm.

I. 9 , 14 sq. quem fors dierum cumque da-

bit, lucro adpone. nnd m e i n Handworterb.

der lat. Spr. I. S. 468. b.
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Niiptias ecfugere ego istas mdlo quam tu adipiscier.

Ch. Reddidisti animum. Pa. Nunc si quid potes aut tu aut hic

B^rria,

Fdcite fingite, invenite efficite qui detiir tibi:

35 Ego id agam, mihi qui ne detur. Ch. Sdt habeo. Pa. Dauom
6ptume 335

Video, quoius consilio fretus sum. Ch. At tu hercle haud quic-

qudm mihi,

Msi ea, quae nil 6pus sunt, scire. Fiigin hinc? By. Ego vero ac

lubens.

V. 32. quam tu adipiscier] So

nach ihren Hss. Faernusu.Bentley.
ajpiscier Fleckeisen.

V. 33. 'lieddidisti animum:Plus
dici non potuit.' DONATUS. Wie D o -

natus 80 lesen auch die ubrigen Hss.

Reddidisti. Bentley schrieb nach Cod.

Petrensis , der reddixti haben soll, red-

duxti. Mic Recht ist ihm Niemand gefolgt.

reddere anitnum ist hier so viel aXafacere

ut redeat animm , s. Hec. III. 2, 12 (348).

hem istoc verbo animus mihi redit et cura ex

corde excessit. Zu den folgenden Worten
bemerkte Donatus richtig: aut hic
Byrria: hic J^ftxrtxw? quasi efficaciorem

ostendit: Vgl. Adelph. III. 4, 33 (479).

V. 34. Facite fingite, invenite
efficite] Es ist ein bekannter Grund-
satz der griechischen und lateinischen

Sprache in solchen Aufforderungen ver-

schiedene Verbalbegriffe, die alle auf

ein Ziel hinarbeiten sollen, was der Spre-

chende mit aller Macht zu erreichen

strebte, asyndetisch an einander zu

reihen, vgl. Aristophanes Acharn.i^Q^.

rolfiijaov, 'i&i, yiaQtiaov, ayafiai, xagdiaq.

P 1 a u t u s Bacch. IV. 4, 42 (693) sq. Com-
para, fabricare, finge quodlubet, conghitina,

Ut senem hodie indoctum doctefallas aurum-

que conferas. C i c e r o epist.XIII.29,5 Te—
rogo—ut—enitare, contendas, effi,cias, ut etc.

V. 35. Ego id agam, mihiquine
detur] Bentley schrieb gegen die Hss.

qui mihi ne detur , damit der Versaccent

auf mihi falle; die Voranstellung des Pro-

nomen hebt das Pronomen mihi ganz

richtig an dieser Stelle , der Versaccent

ist ohne allen rhetorischen Einfluss, s.

obenzul. 1,37.8.28. u.vgl.Brixa O.p.lO.

V. 35 sq. Davom optumevideo]
qptume zeigt das ganz Gelegene und Er-
wunschte des im Zeitwort ausgedriickten

Vorganges an, s. Hec. 11.2,4(246). Atque

eccum Phidippum optume video. und unten

IV. 2, 3. Plautus iJfcrc. II. 2, 57 (329)

sq. Sed eccum meum gnatum optume Video.

und vgl. m ein Haudworterb. der lat. Spr.

Bd, I. S. 671 fg.

V. 36. A't tu hercle haud quid-
quam mihi, nisi etc.] Diese Worte
spricht, in schroffem Gegensatze zu der

anerkennenden Aeusserung Pamphilus

uber Davus, Charinus zu Byrria gewandt,

im hochsten Unmuthe und in wegwerfen-

dem Tone. Desshalb mochte ich die

Worte : At tu hercle haud quidquam mihi,

keineswegs mit Donatus , der adfers,

dicis oder nuntias erganzt haben will, fiir

sichnehmen, vielmehr gehort das Zeit-

wort scire zum ersten Satztheile : D u

weisst nichts fiir mich, als was
nichts frommt, wahrend dpch Davus
Pamphilus mit gutem Rathe zur Seite

steht. Der Infinitivus scire , welcher das

Verhaltniss als ein fortdauerndes er-

scheinen lasst , ist hier statt des Verbum
fiuitum vom Unmuthe dictiert. Darnach
hat man B e n 1 1 e

y
' s , von Fleckeisen

gut geheissene, Conjectur quae nil opus

sunt sciri, um so mehr zuriickzuw^isen,

da auch sonst bei dem Plurale : quae opus

sunt, wofiir nur eine Hs. bei Bentley
quae nil opus est, liest, nie ein Infinitivus,

hochstens einVerbalablativus, vorkommt,
s. mein Handworterb. der lat. Spr. Bd. 2.

S. 613. a. oder eine ganz andre Wendung,
s. unten IV. 4, 1.
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ACTUS SECUNDI SCAENA SECUNDA.

DAVOS. CHARINVS. PAMPHILVS.

Da. Di boni, boni quid porto : sed ubi inueniam Pamphilum,

Vt metum in quo niinc est adimam atque expleam animum gaiidio ?

Ch. La^tus est nescio quid. Pa, Nil est : non dum haec resciuit

mala. 340

Da. Quem ^go nunc credo, si iam audierit sibi paratas niiptias . .

.

Ch. Aiidin tu illum? Da. T<5to me oppido ^xanimatum quaerere.

S^d ubi quaeram aut qu6 nunc primum intendam? Gh. Cessas

ddloqui?

Z w e i t e r A_c t, zweite Scene [nach

Fleckeisen dritter Act, zweite Scene].

Davus bringt gute Botscbaft , indem er

bestimmt zu wissen behauptet, auch mit

Griinden diese Behauptung unterstiitzt,

dass Chremes Pamphilus seine Tochter

nicht mehr zur Gattin geben wolle und
dass Simo keine Anstalten zu der vorge-

gebenen Hochzeit mache. Dadurch ge-

winnt auch Charinus neue Hoffnung und
entfemt slch auf Davus' Rath, um neue

Anstrengungen zu machen , Philumena
zur Gattin zu erhalten.

V. 2. Ut metum, in quo nunc est,

adimam etc.] Um wenigstens eintn

Theil des Wortes metum in die Vershe-

bung zu bringen, stellte B entl ey gegen
die Hss. und G^ammatikercitate um : ut

metum, quo in ntinc est, adimam. MitRecht
ist ihm Niemand gefolgt. Die von Bent-
ley angezogene Stelle aus Plautus'
Ottrc. IV. 1, 6 (467). Conmonstrabo quo in

quemque hominemfacile inveniatis loco. be-

legt die Nachstellung von in nicht, da
noch loco folgt, und findet auch sonst ihre

Analogie , wie in der Lex cornelia de XX
quaestoribus I. 33. QUAM IN QUISQUE
DECURIAM ITA VIATOR LECTUS
ERIT. cl. ib. 36. QUAM EN QUISQUE
DECURIAM ITA PRAECO LECTUS
ERIT. 41. QUAM IN QUISQUE DECU-
RIAM EORUM EX HAC LE6E VIATOR
LECTU8 ERIT. cl. ib. II. 5. u. U. 27.

QUA IN QUiSQUE DECUEIA EST. in

Th. Mommsen's Corp. inscr. Lat. antiqu.

(Berol. 1863) p. 108 sq.

V. 3. Laetus est nescio quid]
Adeljph. I. 1, 54 (79). Nescio quid tristem

video. Eun. III. 5 , 7 (555). quid gestiam

aut quid laettis sim. u. vgl. unten zu V. 1,

22. Uebrigens sei bemerkt, dass durch
Charinus' und Pamphilus' Rede und Ge-
genrede bis zu V. 7 Davus' Rede zwar
fiir das Publicum unterbrochen , aber

nicht abgeschnitten wird, sondern ihren

ruhigen Fortgaug nimmt, wesshalb auch

V. 4. quem ganz natiirlich auf Pamphilus
zuriickweiset.

V. 6. Sed ubi quaeram aut quo
nunc intendam?] Da Bentley in

sechs seiner Hss., denen sich anch einige

andere anschliessen , axU nicht fand,

schrieb er im folgenden Verse habeo und
verband die Worte : quo nunc primum in-

tendam habeo, in einen Satz. Die Unter-

brechung wiirde so sehr unzeitig durch
Charinus' Worte: Cessas adloquif eintre-

ten , aueh der Zusatz J^wnc priTnMm inje-

nen Worten kaum zulassig sein. Eher
wurde man erwartet haben: Nunc habeo

quo primum intendam oder eine ahnliche

Wendung. Desshalb halte ich mit den

neuesten Herausgebern die von Faer-
nus ohne Abweichung aus seinen Hss.

iiberlieferte Lesart fest. — Ueber den ab-

soluten Gebrauch von intendam vgl. Ci -

cero Cat. I. 12, 30. de orat. I. 30, 135.

U. 49, 179.
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Da. Abeo. Pa. Daue, ad6s, resiste. Da, Quis homost, qui me . . ?

o Pamphile,

Te ipsum quaero. Euga^ Charine : ambo opportune : uos uolo. 345

Pa. Daue, perii. Da. Quin tu hoc audi. Pa. Interii. Da. Quid

timeds scio.

V. 7. ' A b e o : Videtur quasi constitisse,

deinde quasi elegisse quo perg,at.' DO-
NATUS. In demselben Sinne hatte er

auch zu V. 6. bemerkt, dass Davus durch

seine Bewegung auf der Scene sein Be-

miihen zu erspahen, wohin er seinen Lauf
zu richten habe, kund gegeben haben

werde. Zuletzt sagt Davus: Abeo , 'Ich

gehe,' was wol nur durcli die gewohnliche

Sitte der Abscln-eiber zu aspirieren in

Habeo iibergegangen ist, eine Lesart,

welclie sich zwar nicht in den Hss. , aber

bei Donatus als Variante erwahnt fm-

det. Eine gleiche Verschreibung findet

sich bei Plautus Most. III. 1, 125 (654).

THEUR. Petito cras. DAN. Abeo: sat ha-

beo, si crasfero., wo ebenfalls Cod. Vetus

Camer. a. pr. m. Habeo statt Abeo liest.

Denn wenn schon in andrenFallen solche

Aeusserungen mehr durch die ganzeRede
bedingt erscheinen, wie bei Aristopha-
n e s Acharn. 465. EYP. ^yintk&i xavxrivl

Xc*^(t)v. JlK. 'AniQxoi^ai. Plautus
Pseud. n. 2, 70 (665). HA. Num quid vis f

PS. Dormitum ut abeas. HA. Abeo. oder

unten II. 5, 13 (424) sq. : Inunc iam intro,

ne in mora, quom opus sit, sies. PA. Eo. u.

V. 6, 14 (878) sqq. PA. Tu, Dave, abi do-

mum , Propera , arcesse hinc qui auferant

eam. Quid stasf quid cessasf DA. Eo., so

ist doch auch das Gegentheil nicht aus-

geschlossen, u. Davus, der nach langerem

Zogern und Bedenken, zuletzt zu dem
Entsehluss kommt, seinen Weg weiter u.

nach einer andern Richtung fortzusetzen,

konnte recht fiiglich diess sein Vorhaben
mit der Aeusserung: Abeo, kund geben.

Denn dass Davus Miene macht, fortzu-

gehen, versteht sich von selbst, da hier-

durch nur Pamphilus' Zuruf: Dave , ades,

resiste! gerechtfertigt erscheint. — Quis
homos t

,
qui me . . ?] Der Unmuth des

Davus, der zur ungelegenen Zeit viel-

leicht von einem nur oberflachlich Be-

kannten angerufen wird, spiegelt sich in

dem verallgemeinerten Quis homost, wer
in aller Welt, s. unten V. 6, 1 (965).

Phorm. II. 3, 28. Plautus Amph. II. 1, 78

(625). uud wiirde sich vielleicht auch in

dem durch den Anblick des Pamphilus

abgebrochenen Relativsatze qui me . .f

Luft gemacht haben ; denn die Ellipse

gestattet uns bei der Wahl des Zeitwor-

tes einen noch etwas weitern Spielraum

als das von Donatus an sich nicht

falscli erganzte vocat zulasst.

V. 8. Eugae Charine: amboop-
portune: vos volo] Schon D o n a t u

s

erkennt hier richtig Eugae als blosse In-

terjection an, wie sie, Ueberraschung od.

Verwunderung ausdriickend, auch noch
Ad. V. 7, 13 (911) steht. Da die letzte

Silbe hier lang steht, hat Fleckeisen
hier, wie auch sonst bei Terentius,
eugae geschrieben. Die Hss. scbeinen

euge zu haben. Charisius I. p. 119,26.
Keil., der die Stelle ebenso wie S ervius
Aen. XII. 342. so zu nehmta scheint, als

ob «»»60 Accusativus ware, citiert: hem,

Charine: ambo opportune vos volo. Do na-
tus hat gegen eine solche Auffassung
bereits richtig bemerkt : Ambo oppor-
tune: Deest adestis, non opportune
vos volo. Wie hier vosvolo, so steht ab-

solut auch unten V. 3, 1. Quis me voltf u.

Plautus 7V-m.in.2,91(717). ego te volo.

V. 9. Dave, perii. — interii]
DieselbeSteigerung, wie hier, findet statt

bei Plautus Aul. IV. 9, 1. Perii, interii,

occidi. No nius p. 422, 5 sagt hieriiber:

Ptrire et inter ir e plurimum differentiae

habet, quod perire levior res est et habet

inventionis spem et non omnium rerumfnem,
und beruft sich auf die Stelle des Plau-
t u s Capt. III. 5, 32., wozu wir bemerken,
dass jene Stelle, welclie ihrer Emendation
noch entgegensieht, wol also zu schrei-

ben sein mochte : Qui per virtutem perit,

abit, non interit. Denn Cod. Wolfenbiitte-

lanus hat bei Nonius nicht at, sondern

aut, worin sich aUlt, d. h. abit, deutlich

zeigt. Im Uebrigen vgl. L. Doderlein
Lateinische Synonyme und Etymologieen.

Th. 3. S. 177 fgg. — Wenn D onatus
zu V. 10. die Worte Dave, perii u. Interii

dem Charinus in den Mund legt, dage-

gen die Worte V. 10. Mea quidem hercle

certe in dubio vitast dem Pamphilus , so

sah schon Faernus ein, dass diese Per-

sonenvertheilung keine ao falsche sein
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10 Ch. Mea quidem hercle c^rte in dubio uitast. Da. Et quid

tii, scio.

Pa. Kiiptiae mi . . . Da. Etsi scio? Pa. Hodie . . . Da. Obtundis,

tametsi intellego.

Id paues, ne diicas tu illam: tu aiitem, ut ducas. Ch. Rem
tenes.

Pa. Istuc ipsum. Da. Atqui istuc ipsum nil periclist: me
uide. 350

wiirde, als wie sie Bentley in iiber-

schwanklicher Eede darstellen will.

Denu es kame dem zaghafteu Wesen des
Charinus recht wol zu, zuerst mit seiner

Verzweifelung hervorzutreten ; doch
stiramt der Ausspruch: Mea quidem her-

cle certeSn dubio vitast zu gut mit den W.
des Charinus II. 1, 21 sq. Pamphile, si id

facis, hodie postremum me vides. , iiberein,

als dass ich hier auf das blosse Zeugniss
des Donatus hin, bei dem auch eine
einfache Personenverwechselung kann
Statt gefunden haben, andern mochte.

V. 10. Meaquidemherclecerte
in dubio vitast] certe und imFoIgen-
den tu stellte Faernus aus seinen drei

altesten Hss. zuerst wieder her, auch D o-
natus erkennt beide Worter aa, und
Bentley fand sie ebenfalls in den bes-

seren seiner Hss. Nach hercle konnte
certe leicht ausfallen. Vergleicht man
freilich die Parallelstellen Phorm. I.

3, 12 (164). Nam tua quidem hercle certo

vita haec expetenda optandaquest. , wo we-
nigstens die altesten und meisten Hss.
certo , nicht certe lesen , und P I a u t u s

Men. U. 2,39 (313). Nam tu quidem hercle

certo non sanus satis. , so kounte man ge-
neigt sein, auch hier certo vorzuziehen.

V. 11. Etsiscio?] Diese Lesart ha-
ben die alteren Hss. bei Faernus, 80-

dann ein Theil der Hss. Be n tley 's u.

ihrer thut als verschiedener Lesart Do-
natus Erwahnung. Ihr hat man auch
mit Eecht den Vorzug vor der andern
Lesart: Et id scio, gegeben. Das Satz-
chen mochte elliptisch also zu fassen
sein : etsi scio , tamen pergis dicere f Den
Gedanken nimmt daun Donatus nach
abermaliger Unterbrechung durch Davus
selbststandiger wieder auf mit den Wor-
ten: Obtundis , tametsi intellego , welche
ebenfalls nicht mit Bentley u. Fleck-
eisen in Frage zu stellen sind. Den ab-
soluten Gebrauch von Obtundere, ohne das
Pronomen me, aulangend, so gehorte er

dem von den komischen Dichtern reprae-
sentierten Umgangstone an, vgl. Phorm.
III. 2,30 (515). und ward aus diesem von
den Rednern bei Uebergangen angenom-
men, s. Cicero Accus. IV. 49, 109. Non
oblundam diulius. s. Z u m p t z. d. St. S. 765.

J. N. M a d V i g ad I. C. Orellium epist.

C7-it. p. 32. u. vgl. das ahnliche Vorkomm-
niss bei der Formel ne diutius teneam, s.

Cicero Eosc. Am. 7, 20. Accus. I. 13, 34.

Klotz zu Cicero's sdmmtlichen Beden
Bd. 1. S. LXII.

V. 12. Id paves, ne ducas tu il-

lam etc.] Die Variante ^catses im Cod.
Reg. entstand dadurch, dass das iiberge-

schriebene c in denText genommen ward,
worin spater ein Abschreiber das Com-
pendium^caiJes zu sehen glaubte , dess-

halb die Lesart im Cod. Halensis prae-
caves. Dieselbe Verwechselung von ca-

vere u. pavere findet sich Adelph. I. 1, 45
(70) in den Hss. Ueber den Wechsel der
Construction in Beziehung auf das Zeit-

wort paves, welcben der Sprechende vor-

uimmt, weil er sich von Pamphilus zu
Charinus wendet, vgl. oben zu I. 3, 5. Die
Formel rem tenes = iutellegis hat schon
Nonius p.412, 15., unter Anfiihrung un-
seres Verses , wobei er wol nur aus Ver-
sehen (m vor i7Zam auslasst, erlautert, s.

M. Cato bei Jordan M. Catonis — quae
extant p. 80, 2. Bem tene , verba sequentur.

Plautus Aul. IV. 7, 1. Poen. IIL 1, 62.

J/erc. 2,4, 10 (478). Noch kurzer: Tenes.

P I a u t us Mil. glor. IV. 4, 27 (1163). Te -

rentius Eun.UI. 1, 16 (406). u. 6. a.

V. 13. Da. Atqui istuc ipsum
nil pericli: me vide] Fleckeisen
schrieb Atqui st. atque, obschon so ausser

den Hss. hier auch Priscianus XIU. p.

6, 30. Hertz., wojedoch irrthiimlich awei-

mal hoc statt istuc steht, liest; ich bin

FI. beigetreten, da die Veranderung leicht

ist, und der Sinn durch dieselbe gewinnt,

vgl. das oben zu I. 3, 20. Bemerkte S. 58.

Ibid. me vide] Bekannte Formel u.

6
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Pa. Obsecro te, qudm primum hoc me libera misertim metu. Da.

Hem,
isLibero: uxordm tibi non dat idm Chremes. Pa. Qui scis? Da.

Scio.

Tiios pater me m6do prehendit : ait tibi uxor^m dare

Sese hodie, item alia miilta, quae nunc non est narrandi

locus.

C6ntinuo ad te properans percurro ad forum, ut dicam tibi

haec.

zwar nur in dieser Wortstellung iiblich,

entsprecliend dem griecliischen (iXin fic;

e/4f, wodurch der Sprechende die Wahr-
heit einer Behauptuiig oder die Erfiil-

lung eines Versprechens auf sich nimmt
und formlich als Biirge fiir dieselbe ein-

tritt, 8. Phorm. IV. 4, 31 (711). ANT. Ut

modo fiant ! GET. Fient : mc vide. P 1 a u -

tus Bud. III. 3, 17 (679) sq. Tace ac bono

animo es: me vide. Idem Merc. V. 4, 53

(1013). Idem Trin. III. S, 79 (808). Ni-

hil est de signo quod vereare: me vide. und
In derForinel me spectes Plautus Asin.

III. 3, 90 (680). Taceas, me spectes.

V. 15. uxorem tibi non dat iam
Chremes] Diese Wortstellung haben
die alteren Hss. bei Facrnus , sowie die

Hbs. Bentley's u. Donatus. Aus
einer einzigen seiner 'H^a. schrieb B ent-
I ey tihi uxorem non dat iam Chremes. We-
nige Hss. bei F a e r n u s lesen iam non dat.

Ritter schrieb wol niir aus Versehen:
tibi non dat tam uxorem Chremes. — Pa.

Qui scis? Ba. Scio.] Diess die Lesart
sainmtlieher Hss. Bentley fand am
Rande des Cod. eoll. corp. Christi scies

statt scio und nahni diese Lesart unter

VerKleichung von I. 1, 89. auf, indem er

sich auf Donatus' Anmerkung beruft.

Diese lautet: ' Scio: Praeparatio est audi-

toris ad eam narrationem, quae ostendit ar-

gumenta falsarum nuptiarum.^ u. verbiirgt

die Lesart SC20, welche Donatus auch
im Lemma hat. Davus antwortet anders,

als man nach der Frage Qui scis? erwar-

ten konnte, aber doch richtig damit, dass

er sagt scio, ' i c h w eiss e s ', wofiir wir
auch sagen konnen : ich weiss es ge-
nau und bestimmt, und eben durch
diese Versieherung bahnte sich Davus,
wie Donatus bereits richtig sah, den
Weg zur folgenden Auseinandersetzung
der Griinde fiir seine Ueberzeugung.
Vgl. noch Brix a. O. p. 11.

V. 16. Tuuspatermodomepre-
hendit: Pro prendit addita aspira-

tione geminavit syllabam et preliendit
dixit quasi vitantem ac fugientem.' DO-
NATUS. prehendit scheinen anch alle

Hss. des Terentius zu haben. Fl ec k-
eisen schrieb nach Vermuthung: Tuos
pater modo hic me prendit , und setzte hic

ein , um die sonst iibliche Form prendere

herstellen zu konnen. lch bin dafiir, dass

ebenso wie bei P I au tus, s. dessen Merc.

I. 2, 100 (213). Most. I. 3, 69 (219). Eud.

V. 1, 11 (1291). Asin. m. 2, 17 (563). IH.

3, 78(668). Pseud. V. 1, 15 (1260). u.o.a.

praehendo od. prehendo neben prendo an-

zuerkennen ist, s. W. Corssen Ueber

Aussprache usw. Bd.II.S. 166. (derjedoch

inBetreff unsrerStelle imlrrtlium ist), so

auch bel Terenti us dasselbe gescheiien

miisse, wenn selbst nur in einem einzelnen

Falle diese Form sich zeigt, in welcher

Beziehung richtiger als Fleckeisen u.

Corssen urtheilt Lucian Miiller de

re metr. poetar. Latin. p. 258. Man ver-

gleiche auch noch dehibui neben debui,

ferner praehibui statt praebui u. dgl. m.,

woriiber F. Ritschl Prolegon. Trin. p.

CIV sq. gesprochen hat.

V. 16 sq. ait tibi uxorem dare
sese hodie] So beinahe sammtiiche
Hss. Durch metrische Correcturen ist

sese in einzelnen Hss. umgestellt, in an-

dern ganz getilgt worden, wesshalb
Bentley den ganzen Vers also ge-

staltete: Tuus pater me mddo prehendit:

ait tibi uxorem dnri, Hodie etc. Vgl. I. 2,

20. Omnes qui amant graviter sibi dari

uxorem ferunt. Ich habe sese beibehalten

und zweifle nicht, dass, wie der Lateiner

scio ut einsilbig gesprochen hat, s. F.

Ritschl Prolegom. Trin. p. CLXIH.,
so aueh Sise hodie i- einen Dactylus habe
bilden konnen.
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Vbi te non inuenio, ibi ascendo in quendam excelsum locum. 356

20 Circumspicio ; nusquam. Forte ibi hiiius uideo Byrriam

:

R6go : negat uidisse. Mihi molestum. Quid agam cogito.

Redeunti interea ex ipsa re mi incidit suspitio ^hem,

Paululimi obsoni: ipsus tristis : de inprouiso miptiae: 360

Non cohaerent.' Pa. Quorsunmam istuc? Da. Ego me continuo

ad Chremem.

V. 19. ibi ascendo in quendam
excelsum locum] Bentley nahm
aus einer Hs. bei 6uy et escendo auf und
stellte ibi, was in zwei seiner Hss. feblte,

um : escendo in qnendam ibi excelsum lo-

cum. Mit Recht ist ihm Niemand gefolgt.

V. 20. Circumspicio: nusquam]
Bentley schrieb nach eigener Vermu-
thung nusquam es , sich berufend unten
auf IV. 4, 4 (743). u. Eim. HI. i, 5 (543).,

welche Stellen freilich keine beweisende
Kraft fur seine Behauptung an unsrer
Stelle haben, und stellte mit drei seiner

Hss. her: ibi forte huius video Byrriam.
Mit Recht ist man ihm nicht gefolgt. Den
elliptischen Ausdruck durch das in der
ganzen Rede sich kundgebende Bestre-
beu des Davus so wenig als moglich
iiberfliissige Worte zu machen, geboten,

hat schon Donatus anerkannt, nur geht
er zu weit, wenn er da» specielle vidi er-

ganzt; denn die .elliptische Sprechweise
lasst stets dem Gedanken weitern Spiel-

raum; wie derselbe Donatus auch zu
weit geht , wenn er im Folgenden zu hu-
ius video Byn-iam erganzt wissen will ser-

vum. Diess mag der Sache nach richtig

seiu, wird aber eben in den Worten uicht

ausgesprochen , ebenso wenig als wir,

wenn wir sagcn: 'Muller's Johann
war da,' es aussprechen oder auch nur
andeuten, ob jener Johann Kutscher od.

Bedienter oder Markthelfer des bezeich-

neten Hauses ist, oder wenn wir bei Gel-

lert lesen: 'AIs ihn Schulmeisters
Adelheit das erste Mal "Herr
Doctor" nannte,' einen Begriflf wie
'Tochter' ergauzen woIIen,wie man
auch bei Deiphobe Glauci Vergilius
Aen. VI. 36. hat thun wollen. Denn nur
sachlich, nicht sprachlich kann man bei

Uectoris Andromache Vergilius Aen. lU.
319. daran denken coniux zu erganzen,
oder in unsrer Didascalie zu den Worten
FLACCUS CLAVDI zu supplieren libe-

rus, oder zu den Worten Comelia Grac-
chorum, 'OXvfi.rtiaq ^ 'AXtidfdtJoii dasWort

mater oder fir^TrjQ hinzuzunehmen. Vgl.

Perizonius zu Sanctii Minerv.
IV. 4. adn. 32.

V. 22 sq. hem, paululum obsoni:
ipsus tristis: de inproviso nu-
ptiae etc.] Davus versteht es meister-

lich, die Hauptbeweise fiir seine Be-
hauptimg mit hem, der ublichen demon-

stratiofacti, s. Donatus oben zu V. 14,

einzufiihren und kurz und biindig zu skiz-

zieren ; ein wenig Zukost, obsonium

aus Gefliigel od. Fischen, und zwar meist

nur, wie auch hier, s. unten V. 32. u. das

Bild zu I. 1, 1. im Cod. Vaticanus p. 9.

ed. Cocquelines, aus letzteren bestehend,

s. Plutarchus quaest. conviv. IV. 2., er
selbst verstimmt, iiber i^sus vom
Herrn im Munde des Sklaven, s. Plan-
tu s Cas. IV. 2, 11. Ego eo quo me ipsa mi-

sit., dieHochzeit so knall und fall.

Denn de inproviso besagt hier mehr als

das einfache unvermuthet oder un-
erwartet; das reimt sich nicht,
oder stimmt nicht zu der Annabme, dass #
die Hochzeit wirklich Statt haben solle,

wie es unten V. 29. in ahnlichem Sinne

heisst: Num videntur cotivenire haec nu-

ptiisf denn der Vater des Brautigams,

dem die Ausricbtung der cena nuptialis

zugefallen sein wurde, s. Plautus Ccts.

II. 8, 55 sq. , wiirde sicher einen reich-

licherenMarkt gemacht, in heitrerer Stim-
mung sich befunden und die Hochzeit
lauger vorher vorbereitet haben, ware es

ihm mit der Sache ernst.

V. 24. Pa. Quorsumnam istuc?
Da. Ego me continuo ad Chremem]
Pamphilus, keineswegs iiberzeugt von
dem, was Davus annimmt, fragt noch, wo
Davus mit seiner Rede (istuc) hinaus-

wolle. Dieser lasst sich durch die Frage
in seiner weiteren Darlegung nicht storen,

sondern faiirt fort : Ego me continuo ad
Chremem, bei welchen Worten man aus

der Hinstellung der Pronomina und dem
ganzen Zusammonbange leicht einen Be-
grifl" wie confero ergauzt , s. oben zu I. 3,

6»
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25 Quom illo aduenio, solitudo ante <5stium. lam id gaudeo.

Ch. Eecte dicis. Pa. Perge. Da. Maneo : interea introire neminem

Video , exire neminem : matr6nam nullam in aedibus,

Nil ornati, nil tumulti. Accessi: intro aspexi. Pa. Scio: 365

Magnum signum. Da. Niim uidentur c6nuenire haec miptiis?

30 Pa. Non opinor, Ddue. Da. 'Opinor' narras? Non recte dccipis.

Certa res est. Etiam puerum inde d,biens conueni Chremi,

21., und keineswegs daran zu denken hat,

der Variante bei Priscianus VI p. 244,

9. uiid D n a t u s hier egomet continuo ad
Chremem den Vorzug einzuraumen, um so

weniger, da ego me und egomet, welch
letzteres Pronomen nicht einmal dem
Sinne richtig entspreehen wiirde, dfters

in den Texten des Plautus und Teren-
tius verwechseit worden sind, und die

Ergftnzung von duco bei D on a tus p. 72,

3. immerhin darauf fiihrt, dass auch in

seinem Texte urspriinglich ego me, nicht

egomet gestanden habe, vgl. in kritischer

Hinsicht Al. Richter: Donati commen-
tarii quem usum habennt ad illuslrandam

singvl irum Ter. vocum coriruptelam (Boun.

1854.). p. 26 sqq.

V. 25. Quom illoc advenio] Die
Hss. des Terentius lesen illoc , D o n a

-

tus hat illvc, die alteren Ausgaben illo,

denenBentley u. Fleclceisen folgten.

Ich habe kein Bedenken getragen ihnen

zu folgen, obgleich dieirrationale Ausspr.

des Pronomens ille und seiner Sippen,

auch nach dem, was VV. Corssen Ueber

Aussprache usw. Bd. II. S. 76. hieruber

gesagt hat, noch keineswegs so ganz fest-

gestellt ist, dass illoc an dieser Stelle

vollig auszuschliessen ware.

V. 26. Cha.Uecte dicis. Pa, P erge.]

Charinus sanguinischer Natur stimmt bei,

nur gespannter zeigt sich Pamphilus.

V. 27. matronam nullam in aedi-
bus] Er denkt an die altern Frauen,
pronuhae, welche der Braut am Hochzeit-

tage zur Seite standen, sie beglciteten u.

am Abend im Hause des jungen Eheman-
nes dem Ehelager zufiihrten, vgl. Te-
r e n t i u s £u7>. III. 5 , 45. mit D o n a tu s'

Anmerkung, CatuIIus LIX. 186 sqq.

u. W. A.Becker's Gallus Bd. 2. S. 16.

u. S. 26. zweite Aufl. und die dort ange-
zogenen Schriftstellen.

V. 28. Nil ornati, nil tumulti.]
In formeller Hinsicht bedarf es wol kei-

ner Erwahnung, dass dlese Formen, um
derentwillen diese Stelle von so vielen

Grammatikern angefuhrt wird , s. Cha-
risius I. p. 22,19. Keil. cl. ib. p.539,13.

Nonius p. 484, 2. Priscianus VI. p.

257, 20. Hertz. , nicht als heteroklitisch

anzusehen, sondern nurZusammenziehnn-
gen der urspriinglichen Genetivform auf

uis sind, die nach Abfall des am Ende in

alterer Zeit nur leicht gesprochenen s,

ebenso naturwiichsig aus ornatui' und tu-

midtxii entstanden sind, wie das bekannte

domi aus domui, obschon diess dem Abla-
tivus (Locdtivus) angehort, s. jetzt W.
Corssen Ueber Aussprache usw. B. II.

S. 144. Die Sache anlangend, so vergl.

mau Lucianus dial. meretr. II. 3. iiiiov

/iif naijay.inpaaav i; rov artvMnov VfiiZv

idflv Ttdvta xarfaTffiftfva xat avXt]-

roidat; y.al 0- 0() v ^ o v xal i^jiiiraiov lidov-

tac;. u. ibid. 4. i&^ — tj,v &ii^av Ttoreoa

iattv -^ xarfarf/itiievT]. — accessi: in-

tro aspexi. ] Die Worte werden von

Davus hysterologisch angefuhrt zur Be-

kraftigung dessen, dass seine Wahrneh-
mung nicht auf Tauschung beruhe.

V. 30. 'Opinor' narras?] Narrare,

eigentlich bekannt machen, fiir das

einfache dicere, wie hier, auch oben II. 1,

12. u. unten IL 6, 3. IH. 1, 8. III. 2, 24.

III. 4, 12. V. 6, 6. u. 6. a., war auch noch

zu Cicero's Zeit im Umgangstone tiblich

u. zeigt sich bei ihm 6. in der familiiiren

Rede des Dialoges und Briefstiles, s. Ci-
cero Tusc. I. 6, 10. Male hercule narras.

mit den Auslegern. Die ganze Einrede

anlangend, vergleiche man Plautus
Pers. IV. 4, 99 (651). DOR. Emam eam,

- opinor. TOX. Etiam ^ opinor' f Summo
genere esse arbitror: divitias tu ex istacfa-

cies. Terentius Heauton tim. III. 2, 8

(519) sq. CH. Nil nimis. SY. 'NU' narrasf

V.31. Etiampuerum inde abiens
conveni Chremi] Die Porm Chremi,

welche Cod. Basilicanus hat, wird hier

ausdriicklich bezeugt von Charisius
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Holera et pisciculos minutos f^rre obolo in cenam seni. 369

Ch. Liberatus sum hodie, Daue, tua opera. Da. Ac nulliis quidem.

Ch. Quid ita? nempe huic prorsus illam non dat. I)a. Ridiculum

caput,

excerpt. p. 541, 1. Keil. , wahrend Pri-
scianus VI. p. 244, 7. Chremis aus un-

srer Stelle anfiihrt, mit welchem auch

Probus cathol. p. 22, 24 sq. Keil. u. p.

24.24. iibereinstimmt, obschon er an letz-

terer Stelle aueh die Form Cliremi als in

alterer Zeit iiMich anerkennt, u. Con-
sentius p. 2050. Putsch. Die Inter-

pnnction aiilantrend, so verband man
friiher diesen Vers enger mit dem folgen-

denVerse und Perizonius zu Sanctii
Minerv. III. 6. adn. 5. p. 426. war, ob-

sclion mit Zuriickhaltung der Ansicht,

dass conveni, wozu man eher ein Pariici-

pium, vi\a ferentem statt des Infinitivus

ferre erwartet hatte , s. C i c e r o pro Sex.

Rosc. 18,50. illum Atilium, quem sua manu
spargentem semen qui missi erant convene-

ruttt. , der Ansicht, dass man vielleicht

conveni im Sinne von conveniens comperi

fiir an unsrer Stelle zulassig erklaren

konne. Zwar hatte man dafiir auch gel-

tend machen konnen, dass deprendere vl.

ahnliche Worter eine solche Construction
zulassen, wie bei Suetonius Aug. 44.

cum quosdam etiam libertini generis mitti

deprendisset. vgi. Quinetilianus inst.

or. IX. 2, 44. Allein es ]asst sich doch
nicht tadeln, dass maninneuererZeit dem
folgenden Infinitivus eine selbststandige

Stellung anweisen zu miissen geglaubt
hat, wie R i tt er und FI ecke ise n, die

beide nach Chremi mit Kolon interpun-

gieren, wie auch anderwarts, wie wir be-

reits oben zu II. 1, 36. bemerkt haben,
dieser hingeworfene Infinitivus' nicht

bloss in der schildernden Erzahlung,
sondern auch .=onst in ahnlichem Sinne
vorkommt, wie Eun. III. 1 (391). Magnas
vero agere gratias Thais mihif vgl. F. W.
Holtze Synt. prisc. script. Lat. vol. II.

p. 30 sq. Am allerwenigsten kann man
Bentley's Conjectur, conspeaci ati^tt con-

veni zu schreiben, den Hss. und Gramma-
tikercitaten Kegeniiber gutheissen.

V.32 Holera et pisci cul os m inu-
tos ob olo in cen am seni] Diess sah
allerdings nicht wie ein Hochzeitsmahl
aus; pisciculi ntinuti , entsprechend dem
griechischen ).(7trci iyO-vdia, s. Sueto-
nius Aug. 76. verglichen mit Athe-

naeus VII. p. 103. B. , waren kleine

feine Fische, wie unsere Bratfische, daher
sie auch fi///;TOt heissen , was moglicher-

weise in dem Originale unsres Dichters

stand, werin P. Victorius Var.lect.y . 8.

mit Recht die von Ath enaeus a. O. ci-

tierte Stelle aus Menander'8 Perinthia

:

To naiiViov S' fi^rjl&fP Eit'rjToi>!; (piQov,

hierher gezogen hat, vgl. A. Meineke
Fragm. Comic. Graecor. vol. IV. p. 188.,

davon sollte auch nur fiir den mogiich
geringsten Preis (obolo) gekauft sein und
zwar lediglich fiir den Alten und zwar ziir

Hauptmahlzeit. Da die Diminutivform
keineswegs an sieh das eintaeh Kleine

einerSHche ausdriickt,sondern eineSache
nach verschiedenen Modificationen zeigt,

bedarf auch der Ausdruek pisciculi mi-

nuti keiner Rechtfertigung, vgl. P lautus
Rud. V. 2, 38 (1325). Curcvliunculos mi-

nutos fabulare. Cicero Tusc. III. 1, 2.

nunc parvulos nobis dedit {natura) ignicu-

los. u. dgl. m. Uebrigens bedarf Bent-
Iey's Umstellung: ferre in cenam obolo

seni, keiner Widerlegung, s. das oben zu
Bemerkte 1.1,37. u.vgl. B r ix a. O.p. 13.

V. 33. Liberatus sum hodie,
Dave, tuaopera.] Diese Wortstellung

haben Faernus' Hss. und die Mehrzahl
der Hss. bei Bentley, mit Ausnahrne
von dreien, welche: Dave, hodie, umstel-

len, wie Priscianus XV. p. 78, 15.

Hertz. citiert. Wenn in dem folgendeu
Ac nullits quidem, Priscianusa.O. nul-

lus durch minime glaubt wiedergeben zu
miissen, D o nat us z. d. St. durch non, so

vergessen sie das Colorit der Rede dabei

wiederzugeben. Es entspricht das Satz-

chenunsrem: 'Und bei alledem um
nichts gefordert', 'Und doch bist
DumitDeinerSache auf nichts
gestellt', 80 Hec. I. 2, 4 (79). si non
quaeret , nullus dixeris, 'so thue den
Mund nic h t auf ', 'so m uckse D i ch
ni cht'. Eun. \l.\.,\0 (2\&). Memini,tametsi

nullus moneas, 'auch wenn Du maus-
chenstille bliebest'. Bei nuZZ«« hat

man immer im Stillen an einen Gegen-
satz, wie totus , zu denken. s. F. W.
H o 1 tz e a. O. vol. II. p. 202. u. vgl. unten
lU. 4, 20.

^
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35 Qudsi necesse sit, si huic non dat, t^ illam uxorem diicere

:

Nisi uides, nisi s^nis amicos oras, ambis. Gh. Bene mones

:

Ibo, etsi hercle sa^pe iam me spds haec frustratdst. Uale.

V. 35. Quasi necessesit] Quasine- zum Belege des Wortes ambire, was er

cessus sit Pleckeisen nach C. Lach- amhitionibus appetere (Jemandem um den
mann'8 Ansicht zu Lucr etius VI. 815. Bart gehen , hlanditiis circumvenire Ser-
vol. II. p. 397., welcher ich gegen das vi us arf -4cm. IV. 283.) erklart, Nonius
Zeugniss der Hss. zu folgen Bedenken p. 242, 11. Aehnliche Wortverbindung
trage. bei Plautus Mil. gl. I. 1, 69. orant, am-

V. 36. nisi vides, nisi senis ami- biunt, obsecrant videre ut liceat.

C08 oras, ambis] Diese Stelle citiert

^W
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ACTUS SECUNDI SCAENA TERTIA.

PAMPHILUS. DAVOS.

Pa. Quid igitur sibi uolt pater? quor simulat? Da. Ego dicdm

tibl 375

Si id suscensedt nunc, quia non det tibi uxorem Cbremes,

Ipsus sibi esse iniurius uidedtur, neque id iniiiria

:

Prius quam tuom ut sese habeat animum ad niiptias perspexerit

:

5 Sed si tu negaris ducere, ibi culpam in te transferet:

Zweiter Act, dritte Scene [bei

Fleckeisen der vorigen Scene ange-

schlossen]. Nachdem Charinus abgetre-

ten, weiss Davus Pamphilus dahin zu

bringen, demVater gegeniiber in die Ver-

bindung mit Chremes' Tochter einzuwil-

ligen, in der Voraussetzung, dass Chre-

mes die Tochter ihm nicht zur Frau ge-

ben werde.
V. 1. Quid igitur sibi vult pa-

ter?] 'Stomachose etiam hoc dicit: sibi

vult.' DONATUS. Entspricht ganz unse-

rem argerlich gesprochenen: 'Was will
denn eigentlich der Vater dami t?

— Ego dicam tibi] Mit dem Tone
iiberlegener Klugheit, wie Adelph. IV. 5,

12 (646).

V. 2. Si id suscenseat] Mit Eecht
schreibt man susc. , wie Faernus aus-

driicklich bemerkt, dass die altesten Hss.

lesen unten II. 6, 17. Freilich darf man
das Wort nicht mit sursum in Verbindung
bringen , sondern mit sub, dessen Grund-
form subs

,
gerade wie abs in aspellere,

. aspernari, asportare etc, wie obs in osten-

do, den Buchstaben b ausschied und so

suscenseo bildete, was ganz in dem Sinne

wie subirasci u. a. gebraucht worden ist,

wenn sich auch qui suscenset weniger
stark aussert als qui irascitur, und suscen-

sere mehr unsrem g r o 1 1 e n od. s c hm o I -

1 e n entspricht. — quia non det tibi]

Den Indicativus da< haben nachFaer-
nus ziemlich viele seiner Hss., doch, wie

es scheint, nicht die altesten , wenigstens
nicht Cod. Vaticanus, auch Lindenbrog
hat dat ohne Variante aus Cod. Parisinus.

Doch hat man mit allen Hss. Bentley's
mit Recht det vorgezogen , was die Rede
enger fiigt.

V. 3. IpsuB Bibi esse iniarius vi-

deatur] /nzWtMS ist der, welcher bei
irgend einer Handlung im Un-
rechte sich befindet, im einzel-
nen Falle Unrecht thut, hier wie

Eeautontim. II. 3, 79(320).; es unter-

scheldet sich demnach von iniuriosus ge-

rade so wie ebrius von ebriosus, woriiber

Cidero Disp. Tusc.lY.12,21 . L. Doe-
derlein Lat. Syn. Bd. V. S. 333 sq.

Uebrigens citiert Priscianus XIII. p.

17, 6. die Worte in der gewobnlichen

Wortstellung, nur Cod. Basilicanus liest

hier: iniurius videatur esse. Eine andere

Frage ist in neuester Zeit aufgetaucht.

Denn nachdem bis auf Ritter alle Her-

ausgeber diese Verse in der Folge , in

welcher sie in allen Hss. stehen und sie

auch Donatus las, stehen gelassen hat-

ten, hat Ritter diesen mit dem folgen-

denVerse vertauscht u. ihm ist Fleck-
eisen gefolgt. Ich glaube mit Unrecht.

Ich will nicht in Abrede stellen, dass

der Sinn der Stelle nicht falsch sein

wiirde, wenn wir die Verse des Dichters

also umstellen : Si id suscenseat nunc,

quia non det tibi uxorem Chremes . prius

quam tuum ut sese habeat animum ad
mtptias perspexerit , ipsus sibi esse iniuriiis

videatur : neque id iniuria. Es wiirde dann
die Begrundung des Unrechtes , welche

in den Worten : prius quam — perspexerit,

liegt, der Reflexion des Simo selbst un-

tergelegt werden und die Durchfiihrung

des Gedankens, den Davus darlegen will,

wenn man diesen Ausdruck hier brauchen

darf, kunstvoller od. mindestens kunstge-

rechter bewerkstelligt erscheinen. Gleich-

wol pflegt der gemeine Mann ofters seine

Satze nachlassiger aneinander zu reihen

und doch dabei seine Gedanken anschau-

licher vorzutragen So bier, wo der Zu-
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Tiim illae turbae fient. Pa. Quiduis pdtiar. Da. Pater est, Pdm-
phile. 380

Difficilest. Tum haec solast mulier : dictum ac factum inuenerit

Aliquam causam, quam6brem eiciat oppido. Pa. Eiciat? Da. Cito.

Pa, Cedo igitur quid faciam, Daue? Da. Dic te ducturum. Pa.

Hem. Da. Quid est?

10 Pa. Egon dicam? Da. Quor non? Pa, Numquam faciam. Da.

Ne nega.

Pa. Suadere noli. Da, Ex ed. re quid fiat, uide. 385

Pa. Vt ab illa excludar, hiic concludar. Da. Non itast.

satz neque id iniuria, wenn sclion in Simo's

Reflexion die Begriindung enthalten ist,

iiberflussig oder mindestens ganz kahl

ersclieinen wiirde. Ganz anders bei der

gewohnlichenFoIgederVerse. 'Wenn er

jetzt aufden Grund hin schmor-
len wollte, dass Dir Chremes
seine Tochter nicht zur Frau
gibt, wiirde er in seinen eigenen
Augen unrecht zu handeln schei-
nen, undzwarnichtmitUnrecht.'
Dieser Gedanke ist an sich voUstandig

und wol verstandlich. Nun will aber Da-
vus noch sein eigenesUrtheil, was er mit

den Worten: neque id iniuria, ausgespro-

chen, bekraftigen, gerade wie Sosia oben
I. 1. 33. seinen Ausspruch: Non iniuria,

mit den folgenden Worten: Nam id arhi-

tror Adprime in vita esse utile , ut ne quid

nimis , zu rechtfertigen weiss , und thut

diess dadurch, dass er hysterologisch den
Gedanken desSimo erlauternd hinzufiigt:

Prius quam tuom ut sese habeat animum ad
nuptias perspexerit.Yfir pflegen in solchem

Falle diesen Satztheil mit nemlich ein-

zufiihren, und keinem Kritiker wiirde die

Versfolge unpassend ersehienen sein,

hatte Ter entius im Sinne der Neula-

teiner schreiben wollen oder schreiben

konnen: Scilicet prius quam tuom ut sese

habeat animum ad nuptias perspexerit. Sol-

cher Hiilfe bedurfte es aber im Lustspiel

am allerwenigsten, wo der lebendige

Vortrag des Sprechenden durch den Ton
der Stimme jeden Zweifel an der Bezie-

hung der einzelnen Satzglieder aufhob.

V. 6. 'Tum illae turbae: Illae ad

terrorem rettulit. — Pater est, Pam-
phile: Hoc voltuose pronuntiandum est

et mire pater dixit, ut ipso nomine vi-

deatur habere auctoritatem ; etveluti dor-

mitantem et oblitum potestatis paternae

his verbis excitat: Pater est, Pam-

phile. Difficilest. Haec solast
m u I i e r.' DONATUS. Zu quidvis patiar,

woriiber Donatus eine doppelte Ansicht

aufstellt, vergleiche man £un. 1. 2, dl

(177). Quidvis possem perpeli. Cicero
epist. II. 16, 5. nonne tibi adfirmavi quid-

vis me potius perpessurum quam ex Italia

ad bellum civile me exiturum f u. a.

V. 7. 'Dictum ac fact um: Prover-

bium celeritatis, id est, cito.' DONATUS.
Wenn Ritter aus der Stelle Heauton t.

V. 1 , 31 (904). Dicttim factum huc abiit

Clitipho. glaubt die Regel aufstellen zu
miissen , dass nur dictum facium, nicht

aber dictum ac factum, einen Adverbial-

begriff, wie cito, habe andeuten konuen,
so konnteman, wenn man einmal einen

solchen Weg einschlagen will, auch den
umgekehrten Schluss machen. Denn die

Vergleichung des deutschen gesagt ge-
than ist nicht stichhaltig. Wenn wir

nemlich auch nicht sagen : gesagtu. ge-
than, so steht es uns doch frei zu sagen :

wie gesagt so gethan, u. diess eben
will dictum acfactum hier besagen, was,

da es in sammtlichen Hss. und bei Do-
natus gleichmassig steht, mit vollem*

Rechte von Niemandem weiter in Zweifel

gezogen worden ist.

V. 8. Aliquam causam, quam-
obrem eiiciat etc.] Wenn Bentley
gegen die Hss. schrieb: qudmobrem eam
oppido eiciat. P. eiciat? D. ac cito., so

stand er hierbei auf einem jetzt iiberwun-

denen Standpunkte, und mit Recht ist ihm
in neuerer Zeit Niemand gefolgt. Ueber
eiciat, wie Fleckeisen mit Recht
schrieb, vgl. C. Lachmann zu Lucre-
tiusn.719.voI.n.p,116. Brixa. 0.p,3.

V. 10. Ne nega,] 'Verred' es
nicht.

'

V. 12. 'Ut ab illaexcludar, huc
concIudar:Mire hanc [Glycerium] cum
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Nempe hoc sic esse opinor: dicturum patrem:

'Ducas uolo hodie uxorem': tu: ^ducam', inquies:

15 Cedo quid iurgabit tecum ? Hic reddes omnia,

Quae niinc sunt certa ei consilia, incerta lit sient, 390

Sine omni periclo: nam hoc haud dubiumst, quin Chremes

Tibi non det gnatam. Nec tu ea causa minueris

Haec, quae facis, ne is mutet suam sententiam.

20 Patri dic uelle, ut, quom uelit, tibi iiire irasci non queat.

Nam qu6d tu speres, propulsabo fdcile: HJxorem his moribus 395

pronomine significat, dicens ab illa,

illi [Philumenae] nec sexum servavit, ne
uxor esse videatur, et ex ferarum trans-

latione concludar dixit,utalibi [PAorm.

V. 1, 17 (144).] : Conclusam hic habeo uxo-

rem saevam.' DONATUS. Vgl. auch oben
I. 5, 15 (250). aliquid monstri alunt etc.

V. 13. Nempe hoc sic esse opi-
nor: dicturum patrera] Wenn Dio-
medes I. p. 389, 10. einfach citiert:

Nempe opinor dicturum patrem, so war es

ihm dort bloss um ein Beispiel mit Fu-
turconstruction zu thun , und es ist nicht

an/unehmen, dass er diese Stelle im
Ganzen anders gelesen, als sie sich jetzt

in den Hss. gesclirieben findet. Aus ahn-
lichem Grunde fiihrt er die ersten Worte
des folgenden Verses a. O. p. 389, 1. an.

V. 16. 'Incerta ut sient: Hic est

eventus.' DONATUS. Der Grammatiker
Bcheint darauf hinweisen zu wollen, dass

Terentins statt einfach zu sagen: Hic
reddes ei omnia certa consilia incerta, weil

er das Verhaltniss positiver hingestellt

hatte: quae nunc sunt certa ei consilia, so

aach den Erfolg umstandlicher mit den
Worten incerta ut sient gezeichnet habe.
V. 17. Sineomnipericlo] SoFa-

ernus. Die Hss. per%f/Zo, was mindestens
irrational wie periclo in solchem Falle
ausgesprochen wurde.

V. 18. Nec tu ea causa minueris
haec quae facis] Decent deutet Davus
auf das Verhaltniss des Pamphilus zu
Giycerium hin und sucht ihm so zugleich
seinen Plan um so annehmbarer erschei-

nen zu lassen, da ihm zunachst dadurch
in keiner Weise eine Beschrankung auf-
erlegt werden soll.

V. 21. Nam quod tusperes, pro-
pulsabo facile] speres hat Cod. Va-
ticanus und die alteste Hs. bei Bent-
ley, und diese Lesart verbiirgt Dona-
tns: Nam quod tu speres: Sunt qui

speres pro timeas habeant., wie die

Worte zu lesen sind, wo dann timeas Er-
klarung, nicht V^ariante, wie Ritter an-

nahm, ist. Die ubrigen Hss. haben speras.

Der Conjunctivus war in dieser tief in

der Seele des Andren lesenden und die

Gednnken desselben entwickelnden Wen-
dung in der altern lateinischen Sprache
fast allein iiblich, s. Eun. HI. 7, 15 (785).

Sane quod tibi nunc vir videatur esse hic,

nebulo magnus est. und ebendas. V. 8, 33

(1063) seq. : Miles, edico tibi, Si te in pla-

tea offendero hac post umquam, quod dicas

mihi: ^Alium qtiaerebam, iter hac
habui', periisti. Plautus Mil. glor.

II. 2, 7 (163) sq. Qiiod ille gallinam aut

columbam se sectari aut simiam dicat, dis-

peristis, ni usque ad mortem male mulcassi-

tis. Idem Asin. IV. 1, 12 (757) sqq. und
ebendas. 51 (796) sq. Cicero Accus. V.

68, 175. Quod enim te liberatum iam exi-

stumationis metu, defunctum honoribus, de-

signatum consulem cogites , mihi crede , or-

namenta ista et beneficia populi JRom. non
minore negotio retinenturquam comparantur.

Ibid. Uxorem hi s moribus dabi t

nemo] Man hat dieseWorte auf zweier-

lei Weise auffassen wollen, entweder so,

dass man his moribus flir homini sic morato

nahm , wobei man sich auf Statius silv.

V. 2, 107., eine Stelle, welche andrer Na-
tur ist, berief , oder dass man his moribus

condicional auffasste. Bei solchen
Si tte n, welcherAnsicht auch D o natus
gewesen zu sein scheint, obschon er mit

Unrecht an eine Auslassnng denkt, wenn
er sagt : 'Deest aliquid, tU sit his mo-
ribus agenti attt his moribus prae-
dito.' Denn der blosse Ablativus ist in

solehem Falle ganz in der Ordnung, wie
Cicero amic. 15, 34. qiuimquam miror

illa superbia et importunitate si quemquam
amicum habere potuit. Die letztere Ansicht
ist auch allein baltbar, und Davus sagt
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Dabit n^mo': "inueniet inopem potius, quam te corrumpi sinat."

sonacli: Wenn Du den Gedanken
hegst, 68 werdeNiemand bei sol-
chen Sitten, die Du zeigst, seine
Tochter zu geben bereit sein.
Hier ist die Rede klar und durchsichtig.

Denn ein Pronomen, wie mihi oder nach
Umstanden tibi^ war, da iiber die Bezie-

liung des Verhiiltuisses kein Zweifel ob-
walten konnte, hinzuzufiigen nicht no-

thig und ware, bei der Gedrangtlieit der

Rede, sogar stilistisch nicht gerathen ge-

wesen, Zu dieser Aufstellung nun, welche
Davus im Sinne des Pamphilus gemacht
hat, gibt derselbe sogleich die Widerle-
gung: ^^lnveniet inopem potiiis quam te

corrumpi sinat" also: Wenn Du jenes

denkst, so eutgegne ich : E r (Simo) w i r d

eher eiu armesMadchen ausfin-
digmachen, als dass er Dich das
li e d er li c h e L eben (nemlich das Ver-

haltniss mit Glycerium) fortsetzen
liisst. So haben die letzten Worte mit
Recht alle Erklarer des Terentius,
sicher auch B e n 1 1 e y , von dem das Ge-
gentheil Ritter falschlich annimmt, ge-

fasst, mit Ausnahme des letzteren, der

inveniet auf Cliremes bezog und schrieb

inveniet inopem (nem I ich virum)potius quam
a te corrumpi (nemlich filiam mam) sinat,

und in den Worten nichts Anderes, als

eiue Erweiterung der ersten Aufstellung

nahm, die jedoch ganz Ueberfliissiges, ja

ganz Ungehoriges hier nachbringen
wiirde. Ganz anders, wenn wir die Les-
art der Hss. behalten und die Worte cor-

i-umpi sinat auf Pamphilus beziehen, in

welchem Sinne ofters diese Wendung ge-

braucht wird, wie Plautus Bacch. III.

3, 15 (419). Non sino neque equidem illum

me vivo corrumpi sinam. und Terentius
Adelph.l. 2,17(97). tu illum corrumpi sinis.

Es bleibt uns nur noch iibrig, die aussere

Fiigung der Rede zu besprechen , welche
keineswegs Schwierigkeit bietet, obschon
sie den neuesten Herausgeber bewogen
zu haben scheint, sogar den Ausfall eines

Verses hier nach den Worten his moribus

anzunehmen, wovon sich weder in den
Hss. noch beiDonatus oderEugra-
phius irgend eine Spur findet. Davus'

Worte hatten an sich in folgende Rede-
form gebracht werden konnen : Nam quod

tu speres: ' Uxor em his moribus da-
bit nemo^ [«<^] propulsabo facile: ' In-
veniet inopem potius qttam tecor-
rumpi sinat,' d. h. 'Wenn Du Dich mit
dem Hintergedanken trostest: "Es werde

Dir bei Deiner Lebensweise Niemand
seine Tochter zur Frau geben," so kann
ich diesen Gedanken leicht beseitigen mit

dem Einwande: ''Er wird lieber eine

Arme ausfindig machen, als Dich lieder-

lich fortlpben lassen." Denn bei einem
armen Madchen war hei den ausseren

Verhaltnissen Simo'8 kaum zu zweifeln,

dass die Einwilligung ihres Vaters nicht

ausgeblieben sein wiirde. Nun hat aber

Terentius der Rede des Davus eine

andere Gestaltung gegeben und lasst ihn

sagen : 'Denn Deinen Hintergedan-
kenwerdeich 1 ei ch t zur iic k wei -

sen:' 'Bei solchen Sitten wird
Niemand Dir die Gattin geben'
(nemlich so meinst Du, ich wende aber

ein), 'ErwirdehereineArme aus-
findig machen, als Dich lieder-
lich fortleben lassen.' Die Worte,

welche ich zur Erklarung in Klammern
beigegeben habe, stehen zwar nicht im
Texte des Terentius an jener Stelle, ifk-

allein die vorausgegangenen Worte: Nam
quod tu speres

,
propulsabo facile

,
geben

doch eine solche Auffassung der folgen-

den Worte unabweisbar an die Hand, und,

wie wir bereits ob. 1.1,124. u. 1.3, 16. wahr-

zunehmenGelegenheit hatten, dassindem
fiir die Auffuhrung berechneten Drama
solche Nachhiilfe zum Verstandnisse der

Beziehungen nicht allemal durch Worte
formlich ausgedruckt, sondern durch
Gesten und Modulation der Stimme des

Vortragenden deutlich genug kund gege-

benwerde, in wessen Sinne und Geiste

die einzelnen Satze vorgetragen werden,

80 wusste gewiss auch hier der Schau-

spieler, der Davus' Rolle gab , auf der

Btihne durch Gesticulation und Ton der

Stimme die Einrede, welche in den Wor-
ten : Uxorem his mdtibus dabit nemo, und
die Gegenrede, welche in den Worten:
Inveniet inopem quotius quam te corrumpi

sinat, besteht, auseinander zu halten und
jedem Satze seine specielle Beziehung
anzuweisen. Eine ganz ahnliche Stelle

findet sich unten IV. 4, 33 (772) sqq. Ne
illa illum haud novit, quoius causa haec in-

cipit: ' Chremes si positum puerum
ante aedis viderit, Suam gnatam
non dabit: ' tanto hercle magis dabit., wo
Pleckeisen selbst durch die Art, wie

er die Stelle interpungiert, zu erkennen

gibt, dass er sie richtig verstanden hat.

Allein nicht bloss in diesen beiden Stel-

len war der Vortrag selbst bestimmt,
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Sed si te aeqvio animo ferre accipiet, neglegentem leceris

:

Aliam otiosus quaeret : interea aliquid acciderit boni.

25 Pa. Itan credis ? Da. Haud dubium id quidemst. Pa. Vide quo

me inducas. Da. Quin taces? 399

Pa. Dicam. Puerum autem ne resciscat mihi esse ex illa caiitiost:

Nam pollicitus sum siiscepturum. Da. O facinus audax; Pa.

Hanc fidem

Sibi me obsecrauit, qui se sciret non deserturum, ut darem.

Da. Curabitur. Sed pater adest. Caue te esse tristem sentiat.

das Verstandniss derDichterworte zuver-
vollstandigen, sondern es ist diess auch
noch auf gleiche Weise und im gleichen

Sinne der Fall unten UI. 2, 36 (515), s.

unsere Bemerkung z. d. St. und IV. 4, 41

(780) sq., V. 4, 20 (923) sqq. Ueber
unsre Stelle vergleiehe man jetzt noch
L a d e w i g Beitrdge zur Kritik des Te-

rentius (Neustrelitz 1858). S. 11.

V. 23. Sed si te aequo animo
ferre accipiet etc.] Mit diesen Wor-
ten sucht nun Davus nach Beseitigung
der vermeintlichen Einrede des Pamphi-
lus seine Ansicht zur Geltung zu bringen.

V. 24. Aliam otiosus quaeret]
Obschon alle Hss. bei Faernus und
B en tl ey und iiberhaupt die altestenHss.

alia lesen, so bin ich doch iiberzeugt,

dass Terentius aliam geschrieben habe,

und dass nur aus Versehen diess in alia

verwandelt worden sei. Donatus we-
nigstens scheint diese Lesart im Texte
gehabt zu baben , wenn er sagt ; Scilicet

ne [dicat]: At quaerendo inveniet. Auch
wiirde alia, er wird sich um an-
dre Dinge kiimmern, zu weit

abfuhren. So sagt er: Er wird sich
miis sig, sicher gemacht und nicht iiber-

eilt, nach einem andren Madchen
nmsehen; inzwischen wird ei^i

guter Zufall spielen.
V. 25. Vide quo me inducas]

Pamphilus, schon auf halbem Wege ein-

zuwilligen, erhebt doch noch ein kleines

Bedenken, wenn er sagt: Siehe zu
wohin Du mich verlockest, vgl.

Heauton tim. IV. 4, 1 (723). Sqiis pol pro-
terve me Syri promissa huc induxerunt.

V.26.puerum autem ne resciscat
mihiesseexilla] ex illa. So die Hss.
bei Faernus u. sammtliche Hss. B e n t

-

ley'8 imd ebenso citiert No n ius p. 493,

12., 80 dass ab illa, was einige jUngere

Hss. bei Faernus haben, fiiglich als

Schreibfehler angeseheri werden kann,

zumal der Gebrauch von ab in solchem
Falle erst der neuern Latinitat angehort,

vgl. J. Ph. Krebs Antibarb. d. lat. Spr.

S. 101. 3te Aufl. Dass puerum allgemein

vom Kinde , auch fiir den Fall , dass es

ein Madchen war, gesagt wurde, ist be-

kannt und war schon im Alterthume ju-

ristisch festgestellt, s. Dig. de verbor. sign.

163. (L. 16).

V. 27. Hanc fidem: Ordo est: Ut
hanc fidem sibi darem, me obsecravit,

qui sciret non deserturum se.' DONA-
TUS. Es scheint, als habe Donatus
geahnet, dass man die Lesart werde an-

dern wollen, wie Bentley, der nach
Cod. Mureti schrieb : gui se sciret non de-

sertum iri, wabrend alle iibrigen Hss.,

auch Donatus und Priscianus XIII.

p. 17,8., die uberlieferte Lesart schiitzen.

QP Pronomen me wird Niemand im zwei-

ten Satzgliede vermissen, da es schon im
ersten Gliede steht und das Genus von
deserturum die nahereBeziehung hinlang-

lich sichert.

V. 29. Cave te essetristemsen-
tiat] Nonius p. 409, 16. citiert unsere

Stelle also : Cave ne te tristem sentiat, dage-

gen sucht Se r v i\i s ad Georg. 1.96. dieLes-
art der Hss. bei Terentius zu schutzen,

wann er sagt: Nam semper duae negationes

nnam confirmativamfaciunt. Unde male qui-

dam locum illum legunt in Terentio: Pa-
ter adest , cave ne tetristem sentiat.
Si enim hoc est, dicit: Vide ut te tristem esse

sentiat, quod procedere minime potest. Sed
itaintellegendum est: Cave te tristem sentiat.

Nam et n e et cave prohibentis est. Da
weiss man nicht, auf welcher Seite der

Pedantismus zu suchen u. wer weiss, ob
nicht: Cave ne te tristem sentiat , nur erat

von Grammatikern verdrangt worden ist ?

Ij:L
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ACTUS SECUNDI SCAENA QUARTA.

SIMO. DAVOS. PAMPHILVS.

Sz. Reuiso quid agant aiit quid captent c6nsili.

Da. Hic niinc non dubitat, quin te ducturum neges. 405

Venit meditatus alicunde ex sol6 loco:

Orationem sp^rat inuenisse se,

Qui diiferat te : proin tu fac apud te lit sies.

Fa. Modo ut p6ssim, Daue. Da, Cr^de, inquam, hoc mihi, Pdm-
phile,

Numquam h6die tecum commutaturiim patrem 410

Vnum 6sse uerbum, si te dices diicere.

ZweiterAct,vierteScene [nach

Fleckeisen dritter Act, dritte Scene].

Siino erscheint, ohne mit Pamphilus und
Davus ins Gesprach zukommen, Davus
mahnt Pamphilus nicht zu warten und
seine Rolle gut zu spielen.

V. 1. Reviso quid agant aut
quid captent consili.] Was Simo
vorher I. 1, 142 (169) sq. Sosia aufge-

tragen: Observes filium, quid agat, quid

cum illo consili raptet, thut er jetzt selbst.

Wenn iibrigens B e n 1 1 ey gegen die Hss.

nur scinen metrisclien Anschauungeq^u.
Liebe quidve capterd statt aut PR^
captent schrieb, so ist ihm hier mit Recht
Niemand gefolgt. Vgl. Brix a. O. p. Ssq,

V. 3. Venit meditatus alicun-
deex solo loco] Auf diesen Vers,

den Noniusp. 351,18. und Servius
Aen. XI. 545. ohne Abweichung citieren,

bezog Donatus die Worte des Me-
n a n d e r : Ev()ftiy.6v iivat qiaai rrjv iftri-

/A,iav oi Tci; 6q)Qvc; aiQovTK;, s. A. Mei-
neke Fragm. comicor. Graec. vol. IV. p.

82. Die Sache anlangend vgl. Cicero
de off. I. 32, 118. qv^od Herculevi Prodicus

dicit — exisse in solitudinem atque ibi se-

dentem diu secum multumque dubitasse,

quum duas cerneret vias — , uk-am ingredi

melius esset.

V. 5. Qui differat te] ^i haben

beiFaernus Codd. Basilicanus, decur-

tatus; sodann auch Cod. Victorianus und
Vaticanus, doch diesc nach Correctur, die

iibrigen Hss. scheinen gwa zu lesen , wie

auch zwei Hss. Bentley's haben, wah-
rend die iibrigen qui bieten. Es ist leieht

zu erklaren , warum man lieber q7ia in

engrem Anschluss an orationem schreiben

wollte, als das geschlechtslose qut in all

gemeinerer Fassung beibehalten. differre

ist hier dergestalt bewegen, dass
Jemand nicht weiss, wo ihm der
Kopf steht, wie wir uns ausdriicken,

s. Adelph. III. 4, 40. Miseram me, diff'eror

doloribus., oder auch vor Freude
ausser sich ist, wie Plautus Trucul.

IV. 1 , 3. Dimagni! ut ego laetus sum et

laetitia differor! Desshalb folgt hier so-

fort die Mahnung: Proin tufac apud te ut

sies. , woriiber vgl. Hec. IV. 4 , 85 (707).

Num tibi videtur esse apud sese f und unten

IIL 5, 16 (622).

V. 6. Crede, inquam, hoc mihi
etc.] Nicht den Worten, sondern der

Seche nach hatte Davus bereits dasselbe

gegen Pamphilus wiederholt ausgespro-

chen , darauf bezieht sich das eingescho-

bene inquam. In Prosa wiirde man viel-

leicht geneigt gewesen sein : Crede, crede,

inquam, zu corrigieren, s. jedoch J. N.

Madvi g Opusc. Acad. [prior.) p. 157 sq.

p. 453 sq.

V. 7. Numquam hodie tecum
commutaturum etc.] s. PAoj-wi. IV. 3,

31 (636) sqq. Nam sat scio — tria non

commutabitis Verba hodie inter vos.

V. 8. si te dices ducere] s. oben
zu I. 5, S.
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ACTUS SECUNDI SCAENA QUIHTA.

BTREIA. SmO. DAVOS. PAMPHILVS.

By. Eras me relictis r^bus iussit Pdmphilum

Hodie obseruare, ut quid ageret de niiptiis

Scirem: id propterea nunc liunc uenientem sequor.

ZweiterAct, fiinfteScene [nach

Fleckeisen dritter Act, vierte Scene.

Donatus trennt diese Scene nicht von

der vorigen.] Jetzt beginnt durch Pam-
philns' verstellte Einwilligung in die Ver-
bindung mit Chremes' Tochter die eigent-

liche Verwicltelung des Lustspieles, und
der Irrthum fangt an gleichmassig nach

den verschiedensten Seiten hin zu spielen.

V. 1. Erus me relictis rebus
inssit etc.] Relictis rebus, wie hier, steht

auch Heauton tim. IV. 7, 12 (840). P 1 a u -

t u s Epid. IV. 2, 35. Tructd. U. 1, 25. L u -

cretiusIII. 1069., haufig auch gestei-

gert, relictis rebus omnibus, 'Eun. I. 2, 86

(166). P lautus Cist. I. 1, 6. Stich. II. 2,

38 (362). C i c e r o de or. III. 14, 51. L e n -

tulus apud Ciceronem epist. XII. 14, 1.

u. a. Doch ist es eine Redeform, wie bei

uns : 'vor allen Dingen', die ziem-

lich verbraueht war und an Kraft hinter

ihrem Wortlaute zuriickblieb.

V. 2sq. observare,utquidage-
rem de nuptiis scirem] Mit verkehr-
ter Weisheit stiess Bentley an diesen

Worten an, indem er behauptete, es habe
Byrria nur sagenkonnen: lussit me Pam-
philum observare

,
quidageret, nicht aber

observare, ut quid ageret scirem. Diess ist

grundfalsch. Denn wie der Auftraggeber

sehr wohl sagen konnte: obserca Pamphi-
lum, ut quid agat de nuptiis scias , beob-
achte Pamphilus, damit Du er-

f iih rst, oder auch weisst, waserin
Bezug auf die Hochzeit vorhat,
und , was sich von selbst versteht , mir
dann hinwieder dariiber Auskunft geben
kannst, mit demselbenRechte konnte nun
Byrria von dem durch seinen Herrn er-

haltenen Auftrage referieren: lussit me
observare Pamphilum, ut quid ageret de

nuptiis scirem etc. Wer an solchen Stellen

Anstoss nimmt, geht jedenfalls mit seinen

Scrupeln allzuweit; denn dass ut scias u.

ut sciam, dass Du erfahrst, dass ich
erfahre, in gleichem Sinne unzahlige

Male gebraucht worden sei , dariiber,

mein' ich , bedarf es keiner besonderen

Belege, Plautus Bacch. IV. 6, 65 (989).

ut scias quae scripta sint hic. oben I. 4, 8

(235). Opperiar, ut sciam numqtdd haec

turba tristitiae adferat. od. C i c e r o Accus.

lil. 47, 112. Quo modo igitur hoc adsequar,

ut sciam quantum lucrifact^im sit f Dass es

dabei keinen Unterschied macht, ob man
etwas fiir sich oder fur Andre mit er-

fahrt , ist doch ebenso einleuchtend. So
kann man es fiiglich als ein verkehrtes

Unternehmen bezeichnen , wenn Jemand
an den Worten der Hss. , welche einen

ganz richtigen Sinn geben , hier Anstoss
nahm. Denn was die Worte:

V. 3. id propterea uunc hunc
venientem sequor] anlangt, so kann
doch ein Zweifel iiber diese keine riick-

wirkende Kraft auf den vorhergehenden

Vers haben, zumalwenn dieser selbst auch

ans der Luft gegriffen ist. Man nahm
zwar schon in alterer Zeit Anstoss an den
Worten : id propterea , welche man niit

Unrecht enger verbinden zu miissen

glaubte, s. Donatus z. d. St., allein der
Anstoss schwindet von selbst, wenn man
erwagt, dass id in andrer Beziehung als

propterea steht und dass auf keine Weise
hier irgend etwas pleonastisch erscheint.

Id zeigt auf die Absicht hin, in wel-

cher Byrria Paraphilus nachgehe, und
steht, wie hier, ebenso bei Plautus Jfj7.

glor. IV. 4, 22 (1158). Id nos ad te, si quid

velles, venimus , 'in derAbsicht sind

wir zu Dir gekommen, wenn Du etwas

woUtest.' Idem Amph. IH. 2, 28 (909).

Et id huc revorti, uti me purgarem tibi. u. 6.

a. Terentius £«n. V.6,4(1005). Nunc
idprodeo, tit conveniamParmenonem. u.o.a.,
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Ipsum ddeo praesto uideo cum Dauo: hoc agam. 415

5 Si. Vtriimque adesse uideo. Da. Hem, serua. Si. Pdmphile.

Da. Quasi de inprouiso respice ad eum. Pa. Ehem pater.

Da. Probe. St. Hodie uxorem diicas, ut dixi, uolo.

By. Nunc n6strae timeo pdrti, quid hic resp6ndeat.

Pa. Neque istic neque alibi tibi erit usquam in me mora. By. Hem.
10 Da. Obmutuit. By. Quid dixit? St. Facis ut te decet, 421

Quom istiic quod postulo inpetro cum gratia.

Da. Sttm uerus? By. Erus, quantum aiidio^ uxore ^xcidit.

(lagegen steht proptcrea in ganz andrer

Beziehung, nemlich zur Angabe des Grun-
des, warum Byrria jene Absicht verfolge,

und bezieht sich demnach zuriick auf das

eben Ausgesprochene, dass ilim Charinus
befolilen habe,diess zu tlmn, wie pi-opter-

ea ofters auch bei Terentius gebraucht

wird, s. unten IV. 1, 29 (654). IV. 2, 10

(693). Eun. V. 2, 40 (879). u. 6. a. Es
darf also hier das Zusammentreffen von
id mit propterea ebenso wenig auffallen,

als wenn id iyitur und andere Partilielu

einmal neben einander zu stehen kom-
men. Einen andren ebenso leicht zu be-

seitigenden Einwand hat Bentley in

Bezug auf die Worte: hunc venientem se-

quor, gegen die Aechtheit dieses Verses

gemaeht, welchen er irrthiimlich aufPam-
pliilus bezieht, und dadurch, auf den
Grund hin, dass Pamphilus nicht komme,
sondern immer dagewesen sei, die Un-
achtheit dieses Verses behaupten will.

Ailein es kann gar keinemZweifei unter-

liegen, dass Byrria jetzt Simo nach-

schleicht, wie diess in dem Bilde zu un-

sror Scene im Cod. Vaticanus ganz vor-

treffiicli ausgedriickt ist, wogegen er erst

bei deu Worten: Ipsum adeo praesto video

cum Davo, Pamphilus mitDavus erblickt.

Wollte man den Einwand dagegen ma-
chen, dass ihm ja befohlen worden sei,

nicht Simo, sondern Pamphilus zu beob-
achten , so leuchtet von selbst ein, dass

nur zwischen Simo und Pamphilus die

Verhandlung wegen der liochzeit {agi de

nuptiis) Statt finden konnte u. dass Byrria

schon auf dem richtigen Wege zum Ziele

war, wenn er Simo nachgieng. AIso nur
Mangel an geliorigem Verstandnisse hat

die Ausleger bestimmt, Terentius'
Worte, die in allen Hss. gleichstehen,

zu verstUmmeln und einen ganzen Vers,

der in allen Hss. sich iindet, aus dem
Texte zu weisen.

V. 5. Utrumque adesse video]
Gleichzeitig mit Byrria erblickt auch
Simo Pamphilus und Davus, welche hier

durch utrumque bezeichnet werden. —
Hem, serva] Ganz so ^(?eZp/t. II. 1, 18

(172). Hem, serva: omitte mulierem.

V. 7. Hodie uxorem ducas, ut
dixi, volo] Ganz so wie Davus oben
11.3,16. vorausgesagt hatte, spricht Simo
zu Pamphilus , auf seiue friihere Aeusse-
rung, s. I. 5, 19. Bezug uehmend.

V. 8. Nunc no s trae t im eo par ti
]

DieseWortstellung haben diebessten und
meisten Hss. bei Faernus u. Bentley,
und mit Recht ist diese Lesart jetzt all-

gemein ange*nommen gegeniiber der frii-

heren: nunc nostrac parti timeo.

V. 9. tibi erit usquam] So haben
Cod. Vaticanus und fast alle Hss. bei

Bentl ey , so dass wol nur aus Versehen
bei F a e r n u s die Wortstellung tibi us-

quam erit geblieben ist, wie schon B ent-
ley vermuthete. Uebrigens bemerkt im
Bezug' auf den Sinn der Stelle D o n a t u s

richtig: 'Non recusantis est magis quam
volentis consensio ea , segnis ac tepida , si

penitUH consideres.'

V. 11. cum gratia] S.Livius XXIX.
1, 9. F. Uand Tursell. IL p. 155 sqq.

V. 12. Da, Sum verus? By. Erus
quantum audio uxore excidit] Weil
Simo anfangs schwieg, rief V. 10. Davus
zuerst triumphierend: Obmutuit. und jetzt,

nachdem Simo eine nichtssagende Ant-

wort gegeben, ohne Pamphilus im Ge-
ringsten wegen seines Verhaltnisses zu
Glycerium einenVorwurf zu machen, ruft

derselbe in gleichem Tone: Sum verusf

Nun istmeineRedenichtwahr?od.
wortlich: 'Bin ich nicht ein wahrer
(dieWahrheit sagender) Mann? Wenn
Eitter au dieser Bedeutung von verics

zweifelte, so war er offenbar im Irrthum.

Denn nicht uur im Griechischen wird
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Si. I nlinc lam intro, ne in mora, quom opus sit, sies.

Pa. E5. By. NuUane in r^ esse homini quoiquam fidem

!

15 Verum illud uerbumst, uolgo quod dici solet,

Omnis sibi malle melius esse quam alteri.

425

dXij&i^q und im Deiitschen wahr also ge-

braucht, sondern auch im Lateinischen

verus, Plautus Jfi7. gl. IV. 8, 59 (1369).

Dicam te mendacem nec verum esse
,
Jide

nulla esse te. Horatius de art.poet. 425.

Noscere mendacem verumque beatus ami-

cum. Ovidius epist. XYI. 123. Verafuit

vates. Idem ib. V. 123. Ah nimiumvates

miserae mihi vera fuisti. I d em 3fetam. X.

209. Talia dum vero memorantur Apollinis

ore. und schon Donatus hat ganz rieh-

tig erklart: ' Sum verus: Id est veridictts,

utfalsus profalsidicus.' Es bezieht sich

aber Davus auf das, was er oben II. 4, 6

sqq. ausgesprochen hatte. Dagegen gab
Pleckeisen, ohne an den Worten im
Einzelnen Anstoss zu nehmen, nicht bloss

den zweiten Theil des Verses, sondern

den ganzen Vers Byrria, ein Verfahren,

was ich keiueswegs gutheissen mochte.

Denn nicht anByrria war es, sich irgeiid-

wie als zuversichtlicher iind wahrer Pro-

phet zu riihmen , sondern an Davus, der

ja als BUrge aufgetreten und desscnWort
jetzt auf dem Spieie stand. Byrria, der

nichts davon weiss, dass Pamphilus nur

zum Scheine einwilligte in die Verbin-

dung mitChremes' Tochter uud die Sache

ernst nehmen musste, kam es nur zu, in

Bezug auf seineu Herrn die traurige Be-
obachtung zu machen, die er uach der

iiberlieferten Lesart allein ausspricht:

Erus, quantum audio, uxore excidit. Wenn
Ritter auch an diesen Worten Anstoss

nahm, um unsern Vers, an welchem er

schon wegen des Gebrauches von vtrum
esse , Anstoss genommen , auch aus sol-

chem Grunde zu verdachtigen, so ist der

bildliche Gebrauch excidere , wozu schon

Donatus den griechischen Ausdruck:
iiinKTf xal dTtixvyiv verglich, gauz in

der lateinischen Sprachvorstellung be-

griindet, wie wir kaum nachzuweisen no-

thig haben, s. Plautus Men. IV. 2, .104

(667). Nam ex hac familia me plane exci-

disse intellego. O v i d i u s Metam. II. 318.

quem si non tenuit, magnis tamen exeidit

ausis. u. dgl. m. und wie pragnant gesagt

wird animum ad uxorem adpellere unten //.

6, 15(446). st. ad uxorem ducendam od. ad
uxoriam condicionem, ebenso gut steht hier

excidere uxore st. excidere condicione uxoria.

V. 14. homini qu o iquam
J
CJrt^tfor»

homini hatte B e n 1 1 e y nach Cod. Petren-

sis geschrieben und seine Wortstellung

befolgt Fleck eisen.

V. 15. Verum illud verbumst]
Durch den ausseren Anklang soll die in-

nere Wahrheit des Ausspruches gehoben
werden, wie hier, so bei Plautus Merc.

IV. 4, 31 (771). Nunc verum ego illud ver-

bnm esse experior vetus. Idem Truc. IV.

4, 32. Verumst verbum, quod memoratur

etc. Terentius Eun. IV. 5, 6 (732).

Verbum hercle hoc verum erit etc.

V. 16. Omnis sibi malle melius
esse quam alteri] So lesen Codd.Va-
ticanus und Basilicanus, denen aueh Cod.

Parisinus und Cod. Halensis sich zuge-

selleu, die iibrigen Hss. omnes sibi esse

melius malle quam alten. Mit Recht ist

man in neucrer Zeit jenen Hss. gefolgt.

Bentley, an den doppelten Comparati-

ven Anstoss nehmend, hatte nach eigner

Vermuthung geschrieben: Omnis sibi esse

bene m^velle quam alteri. Ohne Berech-

tigung. Das eigentliche Comparativver-
haltniss findet zwischen sibi malle und
qUMm alteri Statt, melius esse bildet ein

Comparativverhaltniss fiir sich und ent-

spricht so ziemlich dem deutschen i m
V orthei le oder bevorzugt sein, vgl.

Plautus Capt. IIL 5, 42 (700). Nec est

mihi quisquam, melius aeque quoivelim. Ob
iibrigens die Worte bei Menander iu

ahnlicher Fassung, wie in seinen Mono-
stich. 528. (A. Meineke IVagm. comic.

Gr. vol. IV. p. 355). qtltl d' favrov

TtXflov oi'(Jfi? ovdiva, oder wie bei Euri -

pides in der Medeia 86. otc; ndi; rn; av-
To»' Toi; niXai fidX/.ov qnXil. oder bei

demselben im Kresphontes , s. A.

Nauck Tragic. Gr.fragm. v. 460. p.397.
exfli'0 yotQ ninovd^ onfQ ndvxfq /5ooTot

'

<fi).i!)i' /ndXKTT ifiavTov ovx ataxvvof^at,

oder in mehr pbilosophischer Auschau-

ung, wie bei Hegias bei Suidas vol.

I. p. 778, 6. B. exdaro) ydo iivat tijv i'(ftaw

Tof' dyadov nQot; kavTov fidl/.ov ij n(}6q

irtQov, vgl. Cicero de off. 111.5,22.,

wer mochte es bestimmen ? Dass iibri-

gens wie hier der Diener , so auch spater

der Herr selbst sich aus?pricht, darauf
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Ego illam uidi: uirginem forma bona

Memini uidere : quo aequior sum Pamphilo,

Si s^ illam in somnis quam illum amplecti mdluit.

20 Renuntiabo, ut pro hoc malo mihi det malum.

430

hat bereits Donatus hingewiesen, vgl.

unten IV. 1 , 12.

V. 17. Ego illamvidi: virginem
forma bona etc.] Das Asyndeton ist

im familiaren Redetone da ganz in der

Ordnung, wo der Inhalt der einzelnen

Satzglieder selbst das Verhaltniss, in

weleliem sie zu einander zu fassen sind,

deutlich wie hier anzeigt; desshalb ist

Bentley's willkiirliche Aenderung:
Ego , cum illani vidi^ virginem forma bona

memini videre, abgesehen davon, dass sie

nicht einraal stilistiseh fUr ganz richtig

zu halten sein mochte, unbedingt zu ver-

werfen. Dass iibrigens liier dieWendung
memini videre bei lebhafter Zuriickver-

setzung in jene Zeit, nicht meminime vi-

disse, durch den Sinn selbst geboten war,

scheint schon gefiihlt zu haben Servius
zu V e r g i 1 i u s Georg. IV. 127. Vgl. F. W.
Holtze Spit. pnsc. script. Lat. vol. II.

p. 67.

V. 18. quo aequior sum Pam-
philo, si etc.] 'um so weniger
verdenke ich es dem Pamphilus,

w e n n usw. , s. m e i n Handwort. d. lat.

Spr. Bd. I. S. 197., wo Cic. Deiot. 2, 4. zu

corrigieren ist.

V. 19. Si se illam in somnis
quam illam amplecti maluit]Die
Rede ist nicht zweideutig, weil die Wort-
stellung schon angibt, dass se als Subject

und illam als Object zu nehmen sei, wie

in der Plau t inisch eu Stelle Pseud.l,

3, 58 (292). Pietatem ergo istam amplexa-

tor noctu pro Phoenicio. Wegen in somnis

=: noctu oder per noctem hat schon Do-
natus auf Plautus Merc. 11. 1, 2 (226)
verwiesen.

V. 20. ut pro hoc malo mihi det
malum] Durch ein leichtes und gefalli-

ges Wortspiel wird malum in einem Satze

in verschiedener Bedeutung gesetzt, s.

unsere Bemerkung zu Plautus Mil. glor.

I. 1, 4. und steht hier an letzterer Stelle,

wie oft anderwarts , malum von der kor-

perlichen ZUchtigung der Sklaven, s. Li-
viusIV. 49, 13. Auditis

,
Quirites , sicut

servis malum minantem militibus f vgl. Eun.

IV. 4, 45 (713).



ANDRIA P. TERENTI. 97

ACTUS SECUNDI SCAENA SEXTA.

BYRRIA. SIMO. DAVOS. PAMPHILUS.

Da. Hic nunc me credit dliquam sibi falldciam

Portdre et ea me hic r^stitisse grdtia.

Si. Quid D^uos narrat? Da. Aeque quicquam nunc quidem. 434

Si. Nilne? h^m. Da. Nil prorsus. Si. Atqui exspectabdm quidem.

Da. Praetdr spem euenit; sentio: hoc male hab^t uirum.

Zweiter Act, sechste Scene
[nach Fleckeisen der vorigen Scene
angeschlossen]. Davus sucht Simo in der

Ueberzeugung zu bestarken, dass Pam-
philus aufrichtig in die Verbindung mit
Chremes' Tochter wiilige, und indem er

Simo tauscht, schadet er, ohne zu wollen,

der eigenen Sache
V. 1. Hic] 'Der da', verachtlich von

Simo, wie oben II. 4, 2.

V. 3. Quid Davos narrat?] So
lesen alle Hss. Dagegen vermuthete zu-

erst Palmerius Spicileg. p. 823. Grut.,

spater auch B e n 1 1 e y , dass zu lesen sei

:

Quid, Dave, narrat^ Ihnen ist trotz Rit-
ter's begriindetem Einspruche in neuerer
Zeit noch Fleckeisen gefolgt. Mit Un-
recht. Da die durch Conjectur eingefiihr-

ten Worte: Quid,Dave, narrat, keinen
andern Sinn haben konnen und haben
sollen, als: 'Was sagt, Davus, er,

nemlichPamphilus, dazu?', so ist bereits

von Ritter mit Recht eingehalten wor-
den , dass Davus in letzter Zeit auf der
Biih ne geblieben, folglich gar nicht mit
Pamphilus hieruber gesprochen haben
konne. Ganz anders, wenn wir die hand-
schriftliche Lesart, welche zweifelsohne
auch Donatus in seinem Texte hatte,

wenn er sagt: ^Quid Davm narratf Videtur

illi blandius locutits esse'. beibehalten.
Denn mit verstellter Freundlichkeit will

Simo durch Davus indirect erfahren, was
wol Pamphilus von der Heirath denke,
wenn er, nachdem erwahrgenommen, dass
Davus in seinerNahe sichgeaussertjSagt:

Was sagthier Davus? — Davus ent-

gegnet

:

Ibid Aeque quicquam nunc qui-
dem.] Diese verflochtene Antwort, ob-

schon ihr Sinn sich von selbst ergibt, ist

doch grammatisch vielfach gedeutet, und
die offenbar in derselben vorhandene el-

liptische Sprechweise in versehiedener

Weise erganzt worden. Perizonius
ad Sanctii Minerv. I. 13. adn. 1. p. 91.

verfehlte ebenso gut seines Zieles, wenn
er erganzte: Nunc quidem aeque quicquam
narro ac narro tunc quando nihil narro.,

als Madvig, wenn er zu Cicer o deji-

nibus p. 395. erklart: 'Er sagt ebenso
gut etwasals Du, der Du nichts
sagst'. Denn die von jenen Gelehrten
vorgenommene Erganzung liegt mit kei-

ner Silbe in den gegebenen Worten. Das
Ziel hat auch Donatus verfehlt , wenn
er sagt : ^Bene nunc quidem. Similiter

nunc nihil, ut paulo ante [l. 2, 14.] ,
quum

dixit: Id populus curat scilicet.'

Denn auch an jene Stelle konnte schwer-

lich ein Zuhorer denken. Doch hat D o -

natus wenigstens richtig gefUhlt , dass

in nunc quidem das Tertium comparationis

angedeutet sei. Desshalb mochte wol zu

erganzen sein ; Aeque quicquam nunc qui-

dem atque alio tempore, das heisst mit an-

dren Worten: 'Jetzt nicht mehr und nicht

weniger , als zu jeder andren Zeit.' Da
diess noch nicht ein volles, deutlich aus-

gesprochenes Nein war, so fragt nun
Simo mit voller Berechtigung weiter:

Nilnef hem. und Davus spricht entschie-

den: Nil prorsus. Denn L. Schopen's
Vorschlag, aegre st. aeque zu schreiben,

kann auch ich nicht gut heissen.

V. 5. hoc male habet virum] Da-
mit man sich nicht durch Donatus'
Anmerkung verfuhren lasse, in virum et-

wasBesondres zu suchen, sobemerkeich,
dasB vir hier in ganz gleicbem Sinne von

7
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8i. Potin ^s mihi uemm dicere? Da. Nil fdcilius.

St. Num illi molestae quidpiam hae sunt niiptiae

Huiiisce propter consuetudinem h6spitae?

Da. Nil hdrcle: aut, si adeo, biduist aut tridui

10 Haec s611icitudo : n6sti : deinde desinet.

Etenim ipsus secum edm rem reputauit uia.

St. Laudo. Da. Dum licitumst ei dumque aetas tulit,

Amduit: tum id clam: cduit, ne umquam infdmiae

440

der in Rede stehenden Person gcsagt

wird , wie so oft res von der in Rede ste-

henden Sache steht, nur dass noch ein

ironischer Anstrich den Worten gegeben
ist, der fehlen wUrde, wenn einfach homi-

Hew stande. Wirsagen: 'Dasgefallt
dem Herrn nicht.' Ueber die der

familiaren Rede eigenthiimliche Wen-
duug hoc viale habet hominem, die man
friiher mit Unrecht in den ruhigen Lehr-
vortrag aufgenommen hatte, vgl. unten

V. 4, 37 (940). Hec. IV. 2, 30 (606).

V. 6. Nil facilius] Vor diesen Wor-
ten setzt Bentley Egof nach blosser

Conjectur und aus metrischen Griindeu

ein. Fleckeisen hat Nil statt Nihil/a-

cilius geschrieben, und nimmt die Silbe

cere hier am Redeschluss fiir einen vollen

lambus, dem ichbeistimme. Sonst schrieb

man : dicere. DA. Nihilfacilnis. Vgl. B r i x

a. O. S. 17.

V. 7. hae] Ben tley nach einer Hss.

haec, dem Fleckeisen folgt. Uebrigens
bemerkt Donatus nicht falsch: ^ Quid-
piam significatio est minimae rei.' Es wird
mit quidpiam nur auf etwas Einzelnes,

nichts Wesentliches hingedeutet.

V. 8. Huiusce propter consue-
tudinem hospitaejln dieserWortstel-

lung hat die Ausgabe vonCocquelines
diese Worte; ihr folgt Fleckeisen,
wie sie auch vorher Ritschl Proleg.

ad Plaut. Trin. p. CCCXXVI. empfohlen
hatte. Die Hss. bei Faernus, auch Cod.
Vaticanus, haben diese Wortstellung

:

Propter huiusce hospitae consxietudinem,

wahrend man vor ihm las : Propter hospi-

tae huiusce consuetudinem. B e nt 1 ey zog
die Wortstellung: Propter hospitai huius-

ce consuetudinem , vor. — Uebrigens

bemerkt Donatus mit R^cht, dass

Siiuo das Verhiiltniss des Pamphilus zu

Glycerium auf die schonendste Weise
bezeichnet, umDavus zutraulich zu stim-

men, was ganz mit unsrer Auffassung der

Worte: Quid Davos tiarrat f ahereinstiaxmt.

V. 9. si adeo] Elliptisch: si adeo est,

wie sonst auch si forte gebraucht wird,
z. B. Cicero de orat. III. 12, 47. ex quo
vereor ne nihil sim tui nisi supplosionem
pedis imitatus et pauca quaedam verba et

aliquem, siforte, motum. s. F. H a n ATursell.

vol. II. p. 736. und vgl. das griechische

iiTtfQ «^«, woriiber zu vergleichen ist

Devarius de Graecae ling. partic. vol.

I. p. 75. mit unserer Anmerkung vol. U.

p. 528.

V. 10. nostij So haben Cod. Vatica-
nus und wol auch die alteren Hss. bei

Faernus. Bentley u. Fleckeisen
stellen die Worte in Frage , in welchem
SinneDonatus und mehrere Hss. , wie

es scheint, nostinl lesen, was auch Eun.
III. 1, 15 (405) steht.

V. 11. Etenim ipsus secum rem
reputavitvia] So lesen Cod. Vatica-

nus und die alteste Hs. bei Bentley.
So liest auch D ona tus, der via: Con-
silio, ratione, und Eugraphius, der
Via, id est, ratione, erklart. Ueber den
Gebrauch von via in solchem Sinne hat

schon Faernus verglichen Cicero'8
Brut. 12,46. Via et arte dicere. u. ad Attic.

II. 19, 2. Utor via. u. de nat. deor. II. 32,

81. vim participem rationis atque ordinis

tamquam via progredientem.Vgl.SiVich oben
I. 2, 19. mit unsrer Anmerkung. Zu via

ward friihzeitig recta als Glossem beige-

schrieben und kam so in die Mehrzahl
der Hss. bei Faernus, welche lesen:

Etenim ipsus secum eam rem recta reputa-

vit via. Bentley schloss mit Unrecht
aus derUmstellung von secum in zwei ge-

ringen Hss., dass diessWort aus Glossem
herrorgegangen ware.

V. 12. dumque aetas tulit] S.

oben zu I. 2 , 17. Mit Recht hat schon
Donatus darauf aufmerksam gemacht,

dassDavus hier ganz absichtlich in dem-
selben Sinne spreche , in welchem Simo
oben a. 0. gesprochen.



ANDRIA P. TERENTI. 99

Ea r^s sibi esset, lit uirmn fortem decet: 445

15 Nunc uxore opus est : dnimuni ad uxorem adpulit.

St. Subtristis uisus est esse aliquantum milii.

Da. Nil propter hanc rem, sed est quod suscenset tibi.

Si. Quidnamst? Da. Puerilest, St. Quid ^ic? est? Z)a. Nil. St.

Quin dic, quid est?

Da. Ait nimium parce fdcere sumptum. Si. Mene. Da. Te.

20 ^ix' inquit ^drachumis est obsonatiis decem: 451

V. 14. ut virum fortem decet]
Dass mit dem Ausdrucke vir fortis der

aussere Anstand und die ausseren Ver-

haltnisse hier mehr ins Auge gefasstwer-

den, leuchtet ein, s. Plautus Tnn.V.2,
9 (1133). eum sororevi despondisse suam in

tam fo^'tem familiam. u. vgl. Nonius p.

306, 14 sqq.

V. 15. animum ad uxoremadpu-
lit] S. oben zu prol. 1. und ferner zu II.

5, 12.

V. 16. Subtristis visus est esse
aliquantum mihi] So hat Fleck-
eisen nach Cod. Vaticanus geschrieben.

Donatus und mehrere Hss. bei Faer-
nus lesen: Sxibtristis visus est aliquantu-

lum mihi, andre Hss. : subtristis visus est

esse aliquantulum mihi, wodurch B e n 1 1 e y
zu schreiben bestimmt ward: Subtristis

visust esse aliquantillum mihi , vgl. L.

Schopen De Terentio et Donato p. 9.

V. i?. Nil propter hanc rem]
So sammtliche Hss. und es bezieht sich

auf die consuetudo hospitae v. 8. Ohne
allen Grund schrieb Bentley propter

hanc, ohne rem, nm hospitam zu verstehen.

— Sed est quod suscenset tibi]

Die alteren Ausg. des Donatus haben
suscenseat. Derlndicativus hier ist in der

Sprache der Komiker nichts Auffiilliges,

8. Hec. n. 2, 31 (273). Nam est quod me
transire adforum iam oportet. Vgl. gleich

wieder V. 18. Quin dic quid est mit I. 1,

18. Quin tu uno verho dic quid est quod me
velis.

V. 18. Quid id est] SoBentley
nach eigener Vermuthnng statt der Vul-

gata Quid estt Ihm ist F I e c k e i 8 e n ge-

folgt. Donatus liest im Folgenden
zweimal Nihil estf Desshalb wSre auch
moglich gewesen zu lesen : Si. Quid estf

Da. Nil est. Si. Quin dic, quid estf

V, 19. Ait nimium parce facere
sumptum] Die Beziehung auf Simo
liegt schon in den Worten : V. 17. Sed
est, quod suscenset tibi, angedeutet, sonst

hatte man auch : Ait nimtum parce facere
sumptum . . . schreiben und eine Unter-

brechung derRede durchSimo annehmen
konnen.

V. 20. Vix inquit drachumis est
obsonatus decem] drachumis schrieb

Fleckeisen, gegen die Hss. , die

drachmis lesen. Dieselbe Wortform hatte

schon friiher Bentley Heauton tim. III.

3, 40 (601). dem Terentius zuriickge-

geben, und es ist wahrscheinlieh , dass

Terent. hier drachumis geschrieben hat;

denn als Plautiiiisch ist die Form langst

anerkannt, s. F. Ri ts chl Rhein. Mus.^S F.

Jahrg. VIII. S.476. u. Jahrg. XU. S. 100.

W. Corssen Ueber Aussprache usw. der

lat. Spr. Bd. I. S. 253. und auch bei E n -

nius bei Cicero de divin. I. 58, 132.

nach Spuren in den Hss. wiederherge-

stellt worden, s. O. Ribbeck Tragic.

Lat. reliqu. p. 45. J. Vahlen: Ennianae
poesis reliqu. p. 136. Dagegen durfte die

bezeugte Lcsart der bessten Hss. est ob-

sonatus decem beiFaernus— derVatica-

nus hat wenigstens obsonatus, wenn auch

ohne est— nicht mit Bentley nach zwei

seiner Hss. in est obsonatum verandert

werden. Denn wenn schon bei P lautu s

Bacch. I. 2, 35 (143). An hoc ad eas res

opsonaUtmst, obsecrof mitRecht hergestellt

ist, 80 steht doch noch das Deponens oh-

sonari bei Plautus Aul. II. 4, 15 sq.

Quid hic non poterat de suo Senex suae ob-

sonari filiae in nuptiis, wo freilich die

Aenderung obsonare leicht ist; und hier

bei Terentius scheint dasselbe schon

in alterer Zeit von den Grammatikern
anerkannt worden zu sein. DennPom-
peius gramm. p.308sq. sagt ausdriick-

lich : Et adulo, adtilor, obsono, ob-
sonor. ' Obsonat, potat, olet un-
guenta' [Terentius Adelph. I. 2, 37

(117)] : Ecce obsonat, et aliter iterum in

Terentio. Da nun bei Ter entius aus-

ser der angefiihrten Stelle nur noch ein-

mal die Activform obsonare. cnmfide vor-

7*
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Num filio uid^tur uxor^m dare ?

Quem' inquit 'uocabo ad cenam meorum aequdlium

Potissumum nunc?' 6t, quod dicendum hic siet,

Tu qu6que perparce, nimium. Non laud6. Si. Tace

:

25 Da. Commdui. Si. Ego istaec r^cte ut fiant uidero.

Quidnam hoc reist? quid liic uolt ueterator sibi?

Nam si hic malist quicquam, hem illic est huic rei caput.

455

kommt ^cfeZp/i. V. 9, 7 (964)., so hat schon
Lindemann zuPompeiusp. 109. mit
Recht bemerkt, dass der Grammatiker
nur unsere Stelle vor Augen gehabt ha-

ben konne u. folglichZeugniss fiir dieLes-
art est obaonatus an dieser Stelle ablege.

Es schopfte wol Pompeius aus Caper,
von dem Priscianus VIII. p. 393, 12.

sq. Hertz sagt, dass er das Deponens
obaonor mit Stellen belegt habe. Dazu
kommt hier noch, dass die person-
liche Beziehung schon um des folgenden

Verses willen sich sehr empfiehlt.

V. 21 Num filiovidetur etc.] Cod.
Vaticanus u. a. Hss. lesen non statt num.
Die Frage ist der Stelle weit angemesse-
ner, und die Verwechselung war leicht.

V. 23. Potissumum nunc etc.]

Wenn Ritter diesen Vers fiir unterge-
schoben erklarte, so bedachte er nicht,

dass potissumum hier, wo nur sehrWenige
bevorzugt werden konnten, ganz in der
Ordnung und zwar an jener Stelle steht

und dass auch das folgende hic, 'bei die-

ser Gelegenheit', ganz passend ist. Uebri-
gens erkennen alle Hss. und Donatus
den Vers an, an welchem auch sonst Nie-
mand Anstoss genommen hat.

V. 24. Tu quoque perparce, ni-
mium] Ich glaube, ma,u laxisa perparce
zunachst verbinden, indem Davus nicht

mit nimium parce sogleich dem Herrn ge-

geniiber hervortreten will ; ihm folgt ni-

mium^ was man gewissermaassen nur mit
Halbcomma von dem vorausgegangenen
trennen mochte und wozu in Gedanken
wieder parce zu wiederholen ist, nach-

traglich,eben weilDavus zogernd spricht.

So scheint auch Donatus die Worte ge-

nommen zu haben. Aus Priscianus XV.
p. 85, 26. u. XVU. p. 156, 6. Hertz. lasst

sicb nichts erschliessen. Das allgemeine

Sprachgesetz aber, dass zwischen jper u.

seinem Adjectiv oder Adverbium nur eine

Enclitica , wie per mihi mirum
,
per hercle

magnus, per ecastor scitus unten III. 2, 6.

per pol quam paucos Hec. I, 1, 1. etc. zu
stellen gebietet, wiirde hier oflTenbar aUe-
riert , wollten wir per nimium verbinden.
Adelph. III. 3, 28 (391) sq. Nimium inter

vosDemea, — pernimium interest, iat Sindrer

Art. Sehr ironisch klingt es, wenn im
Folgenden Davus ganz ernstlich und gut
gemeint, in demselben Sinne, wie Simo
V. 12. Laudo gesagt hatte, Non laudo hin-

zufiigt, wesshalb ihm noch der Befehl zu

schweigen von Simo, welcher sich
verletzt fiihlt, zu Theil wird.

V. 25. Ego istaec recte ut fiant
videroj Eine ahnliche Situation bei

Plautus Merc. II. 3, 111 (448). Quiesce,

inquam, istanc rem ego recte videro., ohne
dass man dadurch eine Entlehnung aus
jenerStelle anzunehmen berechtigt wiire.

V. 26. Quidnam hoc reist] Quid-

nam hoc rei est hat ausdriicklich Cod. Va-
ticanus und wol auch Cod. Regius, da
Liudenbrog also liest, dazu haben
viele andere Hss. und Donatus nebst

Eugraphius, obschon sie est rei um-
stellen, doch Quidnam, so dass beiFaer-
n U8 vielleicht nur aus Versehen Quid hoc

rei est? steht. Bentley schrieb: Quid
hoc est reiif und zwar hoc est rei nach sei-

nen Hss. und Eugraphius, wie er sagt.

Fleckeisen schricb mitC. Lachmann
zu Lucretius III. 227. vol. II. p. 151.

Quid hoc est rei? so dass rei einsilbig ge-

nommen werden soU.

V. 27. hem illic est huicreica-
put] Mit Ilecht ist jetzt auch beiPri-
scianus XII. p. 593, 13. Hertz. huic st.

huius hergestellt, obschon Donatus
mit der Mehrzahl der Hss. des Priscia-
n u s huiua gelesen hat.



ACTUS TERTH SCAENA PRIMA.

MYSIS. SIMO. DAVOS. LESBIA. GLYCERIVM.

My. Ita p61 quidem res est, ut dixti, Lesbia:

Fidelem haud ferme mulieri inuenias uirum. 460

Si. Ab Andriast ancilla haec. Da. Quid narrds? Si. Itast.

My. Sed hic Pamphilus . . . Si. Quid dicit? My. Firmauit fidem.

Si Hem.

Dritter Act, erste Scene [nach

Fleckeisen dritter Act , fiinfte Scene].

Mysis kommt zuruck mit Lesbia, s. Act
1. Sc. 4., der sie volle Auskunft iiber

Glyceriums Verhaltniss zu Pamphilus
gegeben zu haben scheint, und beide ge-

hen mit V. 9. in der Chrysis' Wohnung
ab. Simo, der zum grossen Schrecken fiir

Davus von der bevorstehenden Entbin-

dung der Glycerium hort, tauscht sich

insofern, als er sie fur erlogen halt, um
Chremes abzuschrecken auf die Verbin-

dung zwischen Pamphilus und seiner

Tochter einzugehen, und wird nur um so

begieriger, die Hochzeitzubeschleunigen.

V. 1. Ita pol quidem res est,ut
dixti, Lesbia] So lesen sammtliche
Hss. , Donatus erwahnt neben dixti

noch der Variante dixisti, was B e n 1 1 e y,

damit res in die Vershebung kame , aus

zwei seiner Hss. aufnahm. Fleckeisen
schrieb nach eigner Vermuthung ut tu

dixti. Das Pronomeu tu wiirde, glaub'

ich, der Rede eine falscheBeziehung auf-

dringen. Ueber den Sinn vgl. Hec. 1.1,1.

Per pol quam paucos reperias meretiricibm

Jidelis evenire amatores, Syra.

V. 3. 8i. Ab Andriast ancilla
faaec. Z)a. Quid narras? i8't. Itast.]
So hat Bentley die Worte vertheilt.

Simo setzt die Worte : Ab Andriast an-

cilla haec vermuthungsweise hin, ganz so

wie unten Chremes sagt: Ab Andriast an-

cilla haec, quantum intellego. Davus weicht

aus mit der Antwort: Quid narras? Da-
gegen sieht Simo Mysis mit Lesbia nach

demHause derChrysis hingehen und sagt

nun seine Vermuthung bestatigend : Itast.

In den Hss. sind die Worte: Quid narrasf

Simo mitzugetheilt und Davus sagt bloss :

Jtast. Unterstiitzt wird gewissermaassen

unsere Auffassung durch D o n a t u s' Be-

merkung unten zu V. 19. und das gleiche

Verhaltniss, wie hier, wo einePerson die

aufgeworfene Frage, nachdem sie sich

von der Wahrheit ihrer Vermuthung iiber-

zeugt, sich selbst beantwortet, haben wir

unten IV. 5, 6 sq. Estne hic Crito sobrinus

Chrysidis f Is est. u. V. 4, 3. Andriam ego

Critonem video f Certe is est.

V. 4. Sed hic Pamphilus .. ] Es
gab in Athen sicher sehr viele Leute,

welche Pamphilus hiessen, desshalb wird

Pamphilus hier mit hic als der in Frage
stehende Pamphilus bezeichnet, wie in

der ahnlichen Situation in der ffec. 1.1,3.

Vel hic Pamphilus iurabat quotiens Bacchidi

etc. — Firmavit fidem.] 'Hat sein
Versprechen betheuert' u. that-
sachlich durch die 'getroffene
Anordnungunterstiitzt, wie P 1 a u

-

tus Mil. gl. U. 5, 43 (453). nisi dasfirma-

tamfidem, 'wennDu nicht dashei-
lige Versprechen gibst'. s. Hec.Y.

1, 24 (750). 8i aliud scirem
,
qui fimare

meam apud vos possemfidem, sanctiua quam
ius iurandum, id pollicerer tibi.
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6 Da. Vtinam aiit hic surdus aiit haec muta fdcta sit.

My. Nam quod peperisset, iussit toUi. Si. O luppiter,

Quid ego audio? actumst, si quidem haec uera pra^dicat. 465

Le. Bonum ingenium narras ddulescentis. My. Optumum.

Sed s^quere me intro, ne in mora illi sis. Le. Sequor.

10 Da. Quod r^medium nunc huic malo inuenidm? Si. Quid hoc?

Adeon est demens? dx peregrina? lAm scio: ah

Vix tdndem sensi st61idus. Da. Quid hic sensisse ait? 470

• 8i. Haec priraum adfertur iam mi ab hoc falldcia:

Hanc simulant parere, quo Chi-emetem abst^rreant.

15 Gl. Iun6 Lucina, fer opem, serua me, 6bsecro.

V. 6. Utinam aut hicsurdusaut
haec muta factasit.] Vgl. Pla J; tus
Cas. III. 3, 12. Metuo ne non sit surda at-

que haec audiverit.

V. 6. Nam quod peperisset ius-
sit tolli.] 8. oben zu I. 3, 14.

V. 7. si quidem haecveraprae-
d i c a t. ] = $i quidem vera sunt, qtuie prae-
dicat, wie gleich V. 8. Bonum ingenium
narras adulescentis = Bonum est ingenium
adulescentis, quod narras.

V. 11. Adeon est demens? ex pe-
regrina?] Adeon haben Cod. Vaticanus
und andre Hss. mit Donatus, nicht

Adeone. ex peregrina? nemlich iussit tolli,

vgl. V. 6. Die Sache anlangend, so war
die eheiiche Verbindung mit Auslande-
rinnen seit uralter Zeit in Griechenland
verabscheut , vgl. den Jammer der lo-

liaste bei Euripides Phoen. 340 sq. ai

S' , u) riy.vov, xal yd/.ioiai dij xAi'w tvyivra
natSonomv udovdv iivoKTiv iv dofioii; ¥/(i,v

^ivov xt xridof dfi<pinfiv, dkaffxa ^ar^t
t^df Aaio) rt Tw naJLavyivi-l, ydf(o)v ina—
xrdv drav. Eun. I. 2, 27. s. K. Fr. Her-
m a n n Handhuch der griech. Staatsalterth.

§. 118fg.

V.llsq. ah vix tandem sensi sto-
lidus. ] Um an dem Verstande seines

Sohnes nicht ganz verzweifeln zu mtissen,

tauseht sichSimo lieber selbst. sensi steht

hier mit Nachdruck, wie schon Dona-
tus unter Verweisung auf Cicero in L.
Cat. I. 3, 8. bemerkt hat ; daher auch Da-
vns sofort sagt: Quid hic sensisse aitf Vgl.

das iiber comperisse oben zu I. 1, 118. Be-
merkte S.40 fg. Wenn Ubrigens hierCod.
Vaticanus und andre Hss. sensisse se ait

haben, so wird doch Niemand geneigt
sein, mit Annahme der Synezesis von ait

diese Lesart aufzunehmen.

V. 13. Haec primum adfertur
iam etc.] Simo will noch Mehreres auf-

zahlen, wird aber dann unterbrochen , s.

oben I. 1, 119. u. vgl. das zu I. 3, 6. Be-
merkte S. 55. adfertur fallacia] wie
oben II. 6, 1. Hic nunc me credit aliquam
sibi fallaciam portare.

V. 15. Gl. lunoLucina, fer opem,
serva, me obsecro] Dieser Vers, weil

er eben nur den stehenden Hulferuf der

in den Wehen liegenden Frauen enthalt,

kehrt wieder Adelph. III. 4, 41 (487). u.

ahnlich bei Plautus Aulul. IV. 7, 10 sq.

Perii, mea nutrix, obsecro te, uterum dolet:

luno Lucina tuamjideml Juno, eigentlich

lovino, wie lovis pater, der hulfreiche

Gott, so die hiilfreiche Gottin, war in der

Verbindung luno Lucina jene Helferin,

welche die in Geburtswehen Liegenden
anflehten, s. Varro de ling. Lat. V. 69.;

so entsprach der Ausdruck, den Diony-
sius antiqu. Eom. IV. 12. wortlich mit

"Hq» (/jojffi^po^oe wiedergibt, wie derselbe

sagt, der griechischenBezeichnungfi/A?»-

<9^i'i.a, und war, wie bei den Griechen und
wol speciell in dem Originale unsres

Dichters mit der"AQr(fitq, s. Scholiasta
Theocriti 11.66. vol. II.p.lll,9.ed.Ah-

rens. xal naqd Mfvdvdqw ai xiuaxovaai

tnixaXila&ai rfir "AQrffiw d^iovav avy-

yvMfiovriaai, ott, dnKOQfj&rjaav. vgl. Do-
natus und Eugraphius zu uuserer

Stelle, sowie A. Meineke Fragm. comic.

Oraec. vol. IV. p. 82., so bei den Latei-

nern mit der Diana identificiert worden,

s. CatuIIus XXXIV. 13 sqq. Tu , Lu-
cina dolentilus luno dicta puerperis , tupo-

tens Trivia et notho es dicta lumine Luna.

Horatius carm. HI. 22, 1 sqq. Ovi-
dius/as<. I. 45i sq. Uebrigens bemerkt

bereita Dona t us mit Recht, dass diese
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Si. Hui, tdm cito? ridiculum : postquam ante ostium

Me audiuit stare, adpr6perat. Non sat commode
Diuisa sunt temporibus tibi, Daue, haec. Da. Mihin?

Si. Num inmemores discipuli? Da. Ego quid narres nescio.

20 St. Hicine me si inpardtum in ueris niiptiis

475

Personen stets nur hinter der Scene ha-

ben ihre Stimmen vernehmeu lassen, wie
hier auch im Cod. Vaticanus, Cod. Pari-

siuus und a. Hss. bei der Personbezeich-

nung Glycerium die Parepigraphe intus

sich findet, ebenso wie Adelph. a. O. Fam-
phila intiis steht.

V. 16. ridiculum] Neutrnm, was,

wie malum, verum, s. unten zuIV.4, 30.,u.

ahuiiche Wendungen, urspriinglich ein

selbststandiges Satzchen bildend beinahe
eine Adverbialbedeutung angenommen
hat, hier wie untenlY. 2, 29 (712). Adelph.

IV. 5, 42 (676). Phorm. V. 8, 8 (902). u.

gewissermaassen eine Interjectiou ver-

tritt, wesshalb es von Fr. W. Holtze
Synt. prisc. scr. Lat. vol. II. p. 384. hatte

beriicksichtigt werden sollen.

V. 16 sq. postquam ante ostium
me audivit stare, adproperat.]
'Nachdem^sie es vernommen (er

meint durch Mysis und Lesbia), dass
ich vor der Thiire stehe, macht
sie's flugs', weil er uicht zweifelt, dass
sie sich v«rstelle. Desshalb ruft er auch,

seiner Sache ganz gewiss, Davus, von
dem auch dieserBetrug ausgegangen sein

sollte, iie herausfordernden Worte zu:

Non sat commode divisa sunt temporibus

tibi, Dave, haec, er denkt an die Oekono-
mie der Komoedie , die Davus anffiihren

lasse. In ahnlicher Weise, wenn schon in

andrer Beziehung, Justinus ^rae/. §. 3.

Ea omnia Trogus Pompeius divisa tempori-

bus et serie rerum digesta composuit.

V. 19. 'Num inmemores disci-
puli?: Discipuli Mysis, Lesbia et Pam-
philus, per quos omnis agitur fallacia.

Bene ergo discipulos imperitos ostendit

et magistrumDavum, quia supra [1. 2,21.]

dixit : Tum siquis magistrum cepit ad eam
rem inprobum.' DONATUS. Dabei weicht
der Dichter auch von seinem Bilde von
derKomoedie, die aufgefiihrt werde,nicht
ab, da bekanntlich docere, StSdaxftv, dt-

(iaoxaAos von dem, der ein Stiick auffiih-

ren liess, sowie discere von denen, welche
ein Stiick auffiihrten

,
gesagt wurde , s.

Hec. prol. alt. 10. 48. Desshalb auch die

in einzelnen Hss. u. bei alteo Erklarern

sich findende Bachstabentheilnng : Num
inmemor es discipuli nur aus einfachem Irr-

thum hervorgegangen sein kann.— ' E g o

quid narres nescio: Seniper ita re-

spondet Davus seni tamquam non intelle-

gat quid loquatur.' DONATUS.
V. 20. Hicine me si inparatum

etc.] So und in dieser Wortstellung lesen

alle alteren Hss. diese Stelle, auch Fa-
ernus u. Bentley schreiben also, ohne
eine Variante aus ihren Hss. anzumerken.
Doch hatBothe, an der Frageform hi-

cine Anstoss nehmend , die Worte umge-
stellt und also geschrieben: Hic inpara-

tum me si in veris nuptiis etc. Ihm ist in

neuerer Zeit Fleckeisen gefolgt. Ich

glaube, mit Unrecht, und finde liier und
in ahnlichen Stellen der alten Komiker
jene Redeform sehr wohl zulassig. Denn
mochte auch in solchem Falle das fra-

gende Pronomen nicht so von der iibri-

gen Rede zu trennen sein, dass es zuvor-

derst allein stehend, wie diess z. B. von
Pareus geschehen, der: Hicinef ine si

inparatum in veris nuptiis adortus esset,

quos mihi ludos redderet ? schreibt, zu fas-

sen ware und daun erst die iibrige Rede
getrennt folgen miisste , so haben doch
die alteren lateinischen Komiker ofters

die Pronomina durch jene enklitische

Fragpartikel hervorheben zu miissen ge-

glaubt, so dass sie nun, wenn auch in die

iibrigeRede sicb einfiigend, doch in einer

gewissen gehobenen Stellung verbleiben,

weil eine besondere Berechtigung zu der

aufgestellten Behauptung vorzugsweise

durch sie getragen zu werden scheint.

Wie hier Terentius sich ausgedriickt

hat , so sS^t auch P I a u t u s Mil. glor.

U. 3, 38 (309) sq. Hocine si miles sciat,

Credo hercle has sustollat aedis totas atque

hunc in crucem! , obschon Ritschl und
Fleckeisen hier gegen die Hss. gean-

dert und nach blosser Vermuthung, das

leereFIickwort nunc einsetzend, Hoc nunc

si miles sciat etc. geschrieben haben, eben

80 wie vor ihnen Bothe, welchem
Ritschl u. Fleckeisengefolgt sind,

in demselben Stiicke U. 6, 81 (565) sq. be-

reits dasselbeKunststiick gemacht hatte,
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Ad6rtu8 esset, qu68 milii ludos r^dderet

!

Nunc huius periclo fit, ego in portu nduigo. 480

indem er statt der von sammtlichen Hss.,

auch dem Cod. Ambrosianus, bezeugten

Lesart: Egone si post hunc diem muttivero,

etiam quod egomet certo ^cio, Dato excruci-

andum me: egomet me dedam tibi, schrei-

ben zu miissen glaubte: Ego nunc si etc.

Auch in Plautus ^accA. V. 1, 4 (1089)

mochte ich lieber die Rede zusammen-
fassend lesen : Perii. Pudet hocine me aeta-

tia htdos bis factum indigne! als mit den
neuesten Herausgebern schreiben: Perii.

pudet: hocine me aetatis ludos bis factum
indignef Vgl. unsreBemerkung zu Pl au-
tus Mil. glor. II. 3, 38.

V. 21. qaos mihi ludosredderet!]
Mit Recht haben diese Lesart der Hss.

alle neueren Herausgeber gegeniiber

B e n 1 1 e y, welcher quos me ludoa redderet

schrieb, aufrecht erhalten : reddere alicui

ludos entspricht ganz dem Plautinischen

liidosfacere alicui Most. II. 1, 80 (427) sq.

Mcrc. II. 1, 80 (225). u. 6. a. und wenn
schon Plautus auch ludos mefacit, wie

Bud. II. 5, 13 (470). Aulul. II. 2, 75. u. a.

gesagt hat, so wiirde doch die Verbindung
quos me ludos redderet eine minder statt-

hafte gewesen sein.

V. 22.Nunc huiuspericlo fit,ego
inportu navigo.] periculo Cod. V &ti-

Ciinus u. a. ITss. — Die sprichwortliche

Wendung, dem griechischen Ausdrucke
iv Xi[xivv nXiiv entsprechend, braucht

iihnlich Cicero epjsi. IX. 6, 4. quod his

tempestatibus es prope solus in portu. vgl,

Des. Erasmi Adag, chil. n. 46. p. 40 u.

unten V. 2, 4 (846).
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ACTUS TERTH SCAENA ALTERA.

LESBIA. SmO. DAVOS.

Le. Adhuc, ArcMlis, quae adsolent quaeque op6rtet

Signa esse ad saliitem, omnia huic esse uideo.

Nunc primuni fac ista ut lauet: post deinde,

Quod iiissi ei dari bibere et qudntiun inperaui,

Dritter Ac t, zweite Scene [nach

Fleckeisen dritter Act, sechste Scene].

Obschon auch diese Scene, in welcher
Lesbia aus dem Hause der Chrysis tre-

teud noch Anordnungen in Bezug auf die

Wochnerin trifift, Simo reichen Stoff hat-

ten bieten konnen , sich zu iiberzeugen,

dass hier wirklich eine Niederkunft Statt

gefunden, so beharrt er doch auf seinem
Irrthura, und Davus meint, ihn zu Gun-
sten seiner Sache ausbeuten zn konnen,
indem er auf denselben eingeht, u. dabei
bei Simo um so williger Glauben findet,

ie schwerer es diesem wird, den schonen
Plan mit der Verheirathung des Sohnes
mit Chremes' Tochter aufzugeben.

V. 1. Le. Adhuc, Archilis, quae
adsolent etc.] Adhuc, b i s j e t z t will

sie fiir ihre Behauptung einstehen, doch
biirgt sie nicht fiir die Zukunft.

V. 2. Signa esse ad salutem] esse

ad aliquid, zu etwas dienen, worauf
fii h r e n , woriiber schon D o n a t u s ver-

wiesen hat auf Heauton tim. I. 2, 33 (207).

atque haec mnt tamen ad virtutem omnia.
Caesar de bell. civ. III. 101. reliquisque

rebus, quae sunt ad incendia.

V. 3. Nunc primum fac ista ut
lavet] Diese Stelle ist verschiedentlich

gedeutet und geschrieben worden. Me-
nander, dessen Worte bei Donatus
wol Xovaatf AiTrjv T<xxKJta zu lesen

sind, soll diess von der Wochnerin gesagt
und dadurch einen Verstoss gegen die Be-
handlung derselben begangen haben,
welchen man auch T rentius, der ihm
gefolgt sei, mit aufbiuden wollte. Andre
wollten ista oder istaec als Accusativ fas-

sen und membra erganzen , was ganz un-
statthaft ware, noch Andre bezogen ista

oder istaec als Nominativ auf Mysis oder

ein andres Madchen und wollten die

Handlung desBadens als bei dem neuge-

bornen Knaben, wie bei Plautus im
Amph. V. 1 , 50 (1102). vorzuuehmen an-

sehen. Ich stimme der erstenAnsicht bei,

und habe /ac ista ut lavet mit Fleck-
eisen beibehalten, eineLesart, welche

wenigstens die alteren Ausgaben des Do-
natus und Eugraphius, sodann Pri-
scianus, der de metris Terentii p. 425,

20. Hertz. die vier ersten Verse citiert,

sowie eine der altesten Hss. Bent I ey'8

unterstiitzen; doch liesse sich auch die

Lesart fast sammtlicher Hss. Nunc pri-

mum/ac istaec ut lavet , wenn wir, die ir-

rationale Aussprache von istaec anneh-
mend , lasen : Nunc primum fac staec ut

lavet: post deinde, halten. Im Folgenden
halte ich an derLesart sammtlicher Hss.,

welche auch Priscianus a. O. u. lib.

XVII. p. 158, 3. schiitzt, post deinde, wo-
fiir Fleckeisen poste deinde, vergl.

Rhein.Mus. N.F.Jahrg. VI1.S.568., ge-

schrieben hat, fest. Ueber dieVerbindung
post deinde, welche schon im Zwolftafel-

gesetz vorkam, s. Gellius XX. 1,45.
Post deinde manus iniectio esto , in ius du-

cito., vgl. F. Hand Tursell. vol. II. p.

242 sq.

V. 4. Quod iussi ei dari bibere
et quantum imp eravi] Diesen Vers
citiert ausser Priscianus de metr. Ter.

a. O, derselbe auch noch lib. XVII. p. 156,

4. u. Pompeius gramm. p. 263. u. e»

schwankt die Lesart in Bezug auf die

Worte ei dari sehr. Doch mochte diese

Lesart, welche die altesten Hss. bei Fa-
Srnus, bestimmt Cod. Vaticanus n. Cod.

Decurt., sodann mehrere Hss. B e n 1 1 ey'8

schntzen , nnbedingt mit den neuesten

Herausgebern fest zu halten sein, um so
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5 Date : m6x ego huc reu6rtar. 485

Per ecdstor scitus puer est natus Pdmphilo.

Deos quaeso ut sit superstes, quandoquidem ipsest ingenio bono,

Quomque huic ueritus est optumae adulescenti facere iniiiriam.

Si. Vel hoc quis non credat, qui te norit, dbs te esse ortum ? JDa.

Quidnam id est?

mehr, da sich aus der Lesart 1USS6I61-
darei die EntstehuDg der iibrigen Les-
arten iussi ei dare, iussi dare u. ivssi date

leicht erklaren lasst. Im Passiv sagt so

auch G. Fannius bei Charisius I. p.

124, 1. Domina eius, ubi ad villam venerat,

iubehat biber dari. Uebrigens spielt die

Hebamme hier ganz die Rolle des Arztes,

wie dieselbe, in spaterer Zeit wenigstens,

bei den Romern in gewisser Hinsicht den
Aerzten ja auch juristisch sur Seite ge-

stellt wurde, s. Dig. L. 13, 1. §. 2. Sed et

obstetricem audiant (iudices)
,
quae utique

medicinam exhibere videtur., iind bediente
sich der von den Jirztlichen Verordnungen
iiblichen Ausdriicke iubere und imperare,

vgL iiber den ersteren Ausdruck Ovi-
dius epist. XX. 133. Petronius sat. 56.

mit den Auslegern, inBezug auf den letz-

tern unten V. 10. Cicero de divin. 1.64,
133. Seneca de ira I. 16, 3. und der
Arzt wird desshalb in solcher Hinsicht
auch imperatdr genannt, s. Senecade
benef. VL 16,2. Plinius hist. nat. XXIX.
1 (6), 11. u. dgl. m.
V. 5. mox ego huc revortar] rever-

tar haben Cod. Vaticanus und wol die al-

teren Hss. bei Faernus iiberhaupt,

wahrscheinlich auch Cod. Parisinus, so-

dann mehrere Hss. bei Bentley, und da
dieseLesart auch Pr iscianus de metr.

Ter. a. O. bietet, so war sie wol festzu-

halten, da sie auch dem Sinne der Stelle

selbst entsprechender ist. Denn Dona-
tus erkennt dasPraesens weder entschie-

den an , noch steht die Lesart in seinen
alteren Ausgaben fest.

V. 6. Per ecastor scitus puer
est natus Pamphilo.] Den Vers ci-

tiert Nonius p. 404, 16. Priscianus
XIV. p. 38, 13. Hertz. Beide lesen per
ecastor eben so wie Cod. Vaticanus und
altere Hss. beiFaernus, eben so fast

alle Hss. Bentley's, so dass nur jiin-

gere Hss. per castor zu lesen scheinen.

Auch die Wortsteilung est natus schiitzen

beide Grammatiker, wofiir nur Cod. Va-
ticanus natus est hat. Die Zusammenge-
horigkeit von per mit scitus bezeugt aus-

ser Donatus aueh Alcuinus p. 2138.

Putsch. Vgl. oben zu II. 6, 24.

V. 7. Deosquaeso, utsitsuper-
stes] Da dieSterblichkeit bei neugebor-

nen Kindern grosser ist und sie noch als

unsichere Erdenbiirger {incerti aevi) er-

scheinen, so lag es der Lesbia nahe zu

wiinschen, dass der Junge am Leben
b 1 e i b e n m g e , ut sit superstes, in wel-

chem Sinne es Adelph. IIL 1 , 11 (298).

heisst: salvos nobis deos quaeso ut siet. Es
steht also hier superstes im Allgemeinen,

ohne nahere Beziehung auf die Aeltern

oder andere altere Personen, die der

Knabe iiberleben soUe, und dass das

Wort hier in soIchemSinne zu fassen sei,

hat ausser Donatus schon angemerkt
Nonius p. 393, 18.

V. 8. Quomque huic veritus est
etc.] huic veritus est lesen sammtliche Hss.

mit Ausnahme von Cod.Petrensis, dessen

Wortstellung est veritus Bentley an-

nahm, wahrend Fleckeisen schrieb

huice veritu'a, beide um die Arsis nicht

auf die zweite Silbe fallen zu lassen, s.

oben zu I. 1, 37. iniuria steht im Fol-

genden, wie das griechische v^qk;, von
der Entehrung einer Jungfrau, s. Plau-
tus Cist. I. 3, 32. Ula illi dicit eius ex

iniuria peperisse se gnatam etc. u. Aulul,

IV. 10, 64. Ego me iniuriam fecisse filiae

fateor tuae Cereris vigiliis per vinum atque

inpulsu adulescentiae. Das Unrecht ward
gesiihnt, fand spater eheliche Verbin-

dung Statt; und in diesem Sinne spricht

hierLesbia, weil sie vernommen hat, dass

Pamphilus Glycerium nicht verlassen

wolle.

V. 9. Vel hoc quis non credat,
qui te norit etc.] Ueber vel, was das

Erste Besste herausgreift, um es als Be-

weis fiir eine Behauptung hinzustellen,

vgl. meine Quaest. Tullian. I. p. 35 sq.

Im Folgenden hat auch Cod. Vaticanus

qui te norit, was Faern us wol nur iiber-

sah, so dann alle Hss. Bentley's. Doch

lesen einige Hss. qui norit te, eine Lesart,

die dann, wieBentley mit Recht be-

merkt, auzunehmen sein wiirde, wenn



ANDRIA P. TERENTI. 107

10 8t. Non inperabat coram, quid opus fdcto esset pu^rperae: 490

Sed postquam egressast, illis, quae sunt intus, clamat de uia.

O Daue, itan contemnor abs te? aut itane tandem idoneus

Tibi uideor esse, quem tam aperte fallere incipids dolis?

Saltem accurate, ut m^tui uidear c^rte, si resciuerim.

16 Da. Certe hercle nunc hic se ipsus fallit, haiid ego. 8i. Edixin

tibi? 495

Interminatus sum, ne faceres: num ueritu'8? quid re tulit?

Credon tibi hoc nunc, peperisse hanc e Pamphilo?

Da. Teneo quid erret et quid agam habeo. Si. Quid taces ?

man nicht ortum im Folgenden mit den
Hss., sondern natum mit Donatus, dem
iibrigens auch die andere Lesart nicht un-

bekannt ist, lesen wollte.

V. 10. quidopusfactoesset] So
lesen die Hss. und Donatus, Eugra-
p h i u s Quod facto opxis esset. F 1 e c k -

eisen hat, ich weiss nicht auf welche
Auctoritat hin, um die Hebung im Verse
esset zu meiden, geschrieben : quid /acto

etset opus.

V. 13. qnem tam aperte fallere
incipias dolisj tam aperte, was D o -

natus in Verbindung mit /allere auffal-

lig erscheint, findet seine Erledigung im
folgenden saltem accurate; so plump,
sounmaskiert soll man ihn nicht zu
tauschen sich unterfangen , und ihm we-
nigstens die Ehro eines feinern Betruges
anthun, damit man wenigstens zeige, dass
man noch Respect vor ihm habe. Debri-
gens stehf /allere incipias nicht einfacb

fuT/allas. Denn da Simo sich iiberzeugt

halt, dass hier ein Betrug gespielt
werde, erscheint ihm jene Vorspiegelung
nur als ein leeres Beginnen und Unter-
fangen, was, strafbar an sich, auch ohne
Erfolg bleiben miisse.

V. 15. hic 36 ipsus fallit] Cod.
Vaticanns : hic ipsrn se/allit. — E d i xi n
tibi?] So lesen sammtliche Hss. , sowie
Donatusu. Eugraphius. Bentley
schrieb: Edixi tibi, ohne Frage und ver-
band es enger mit dem folgenden : inter-

minatus sum, ne etc. Dagegen lasst sich
fiiglich fragen, aus welchem Grunde nicht
Edixin tibif im Sinne von Nonne edixi

tibit erst an und fiir sich vorangestellt
werden konne , was sich auf das ganze
oben I. 2, 25 sqq. Gesagte, nicht speciell

aut V. 33. bezieht. Dieser vorangeatell-

ten Frage, die im Grunde einer einfachen

Behauptung ganz gleich kommt , ent-

spricht sodanu im Folgenden Simo ge-

wissermaassen selbst, wenn er fortfahrt:

Interminatus sum, ne /aceres etc. Durch
edicere wird iibrigens ein allgemeinerer

und gescharfterer Befehl ausgedriickt,

wie Plautus Mil. gl. II. 2, 4 (159). Nunc
adeo edico omnibus. S. unsere Bemerkung
zu der St.

V. 17. Credon tibi hoc nunc — ?]

Ist gleich : Videoi-ne tibi hoc nunc credere ?

und desshalb ist der Indicativus ganz in

der Ordnung, da es sich nicht um das

sollen, sondern um die Wirklich-
keit handelt, s. Plautus Amph. I. 1,

235 (391). Tuae fide credol = putasne

me tuae fidei crederef von welcher Stelle

Fr. W. Holtze synt. prisc. script. Lat.

vol.II. p. 238. meint, dass der Indicativus

statt des Conjunctivus gesetzt sei , was
hier eben so wenig als in der Parallel-

stelle aus Plautua' Cas. V. 4, 30. Tuae

fide credof der Fall ist ; denn es handelt

sich auch dort um die Wirklichkeit.

Ebenso unten V. 4, 18 (921). Ego istaec

moveo aut curof = Ego videor istaec mo-

vere aut curare f

V. 18. Teneo quid erretetquid
agam habeo. ] So die Mehrzahl der

Hss. , sowie Donatus. Wenige Hss.,

vielleicht auch Cod. Vaticanus, lassen et

wegen des vorausgegangenen erret aus

;

desshalb half man fruher mit ego vor agam
nach. Teneo quid erret ist ich weiss
worin sein Irrthum besteht. Da-
vus macht natiirlich die Bemerkung. wie

V. 15. auf gleiche Weise, zu dem Publi-

cnm gewandt, ohne dass Simo ein Wort
von ihm vernimmt, desshalb kauu dieser

mit Recht sagen : Quid tacesf
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Da. Quid credas? quasi non tibi renuntidta sint haec sic fore.

20 Si. Mihin quisquam? Da. Eho an lute intellexti hoc ddsimulari?

8i. Inrideor. 500

Da. Remintiatumst: ndm qui istaec tibi incidit suspitio?

8i. Qui? quia te noram. Da. Qudsi tu dicas, fdctum id consilio meo.

Si. Certe ^nim scio. Da. Non sdtis me pernosti ^tiam, qualis sim,

Simo.

V. 19. 'Quid credas?: Repetit ver-

bum eius, quod ait: Credon? Qua re ad-

iuvandum pronuntiatione est.' DONA-
TUS. — quasi non t ibi re nuntiata
sint haec sic fore] ^Attende ad oratio-

nem: haec renuntiata sint, aic fore.
Ergo fuerunt haec priusquam forent. Immo
dedit Auctor: quasi non sibi siet re-
nuntiatum haec sicfore, ut mox ».21.

Benuntiatumst.' B en tl ey. Hier ist Nie-
mand B.'s Hyperkritik beigetreten, hatte

man doch auch anderwarts solche Spitz-

findigkeiten B.'s fiir das genommen, was
sie sind, und schnurstracks verworfen,
wie z. B. I. 1, 80. u. 6. a.

V. 20. Mihin quisquam?] nemlich
renuntiavit? So dieHss.u.D onatus.
Bentley in Anschluss an seine voraus-

gegangene Aenderung: Min quicquam?
Der Wechsel der Construction, womit
einer Aufstellung begegnet wird, reprae-
sentiert sehr treffend dieSprache desUm-
gangstones , vgl. oben II. 2 , 20. Circum-
spicio: nusquam. Adelph. II. 2, 16 (224).

ST. Praeterea autem te aiunt proficisci Cy-
prum— , uhi illinc spero redieris tamen hoc
agea. &A. Nusquam pedem. ImFolgenden
haben adsimulari ein Theil der Hss., we-
nigstens Cod. Parisinus, jedoch Cod. Va-
ticanus und die alteren bei Faernus
adsimularier.

V. 21. nam qui istaec tibi inci-
dit suspitio?] Priscianus XV. p.

72, 12. Hertz. stellt tibi istaec um. Ihm
sind BentleyundFleckeisen gefolgt.

Dem einstimmigen Zeugnisse der Hss. u.

Donatus' gegeniiber hat jenes Citat

kein diplomatisches Gewicht, und B e nt-
ley irrt, wenn er die Umstellung dem
Sinne der Stelle entsprechender findet.

tibi war hier keineswegs so indenHinter-
grund zu stellen, wie es geschehenwiirde,
wenn es zwischen das Relativum qui und
das Pronomen istaec zu stehen kame, da-

gegen schliesst es sich ganz gefallig und
sinnentsprechend an das Zeitwort incidit

an. Das Wortswsi'*^*^ anlangend, so steht

die drittletzte Silbe des rein prosaischen

und desshalb ausser bei den alteren, bes,

komischen Dichtern nur noch bei dem
Epigraramatisten Martialis [XI. 45,5.]

vorkommenden Wortes, bekanntlich stets

lang, wesshalb die Zuriickfiihruug der in

den Hss. meist vorfindlichen Wortform
suspitio auf ein Substant. verbale, wie
suspictio (auspicitio), suspittio, auspitio, wie
es von A. Fleckeisen imRhein.Mus.
N. F. Jahrg. VIII. S. 221. geschehen, von

W. C o r s s e n Ueber Aussprache usw. der

lat. Spr. Bd. 1. S, 25 fg. nicht hatte be-

kampft werden sollen, zumal dadurch
auch das Schwanken in der Schrift zwi-

schen c und t sich von selbst erklart. Auf
dasselbe Verhaltniss von secius u. setius

ist ja bereits von Fleckeisen hinge-

wiesen worden. Zwar hat Corssen
Recht, wenn er sagt, dass zunachst aus

secitiiis nur sectius, aus cocitio nur coctio,

aus suspicitio nur suspictio, aus convicitium

nur convictium habe entstehen konnen. Er
iibersah aber hierbei, dass nach derselben

Analogie, nach welcher Vectius in Vettius,

vectura in vettura u. a. m. sich wandelte,

suspictio in suspittio , convictium in convit-

tium, sectius in settius, coctio in cottio sich

verandert und daraus ganz naturwiichsig

mit Vocalverlangerung der vorausgehen-

den Silbe suspttio, convitium, setius, cotio

hervorgegangen ist.

V. 22. Qui? quia te noram] Die
Worte citiert Priscianus XV. p. 72, 12

sq. Hertz,, wie sie bei Terentius stehen,

dagegen steht bei demsel ben XVH. p.

137, 16. Hertz. novi st. noram. — Quasi
tu dicas etc.] Diess kommt so her-
aus, als gienge Deine Rede da-
hin. Dicas vertritt keineswegs meta-

leptisch credas, wie Donatus annahm.

V. 23. Certe enim saio] — Hcnfpox;

yaq oiSa, ichweissesjagewiss. Es

steht enim in solchem Falle keineswegs

miissig, wie selbst, obschon er es schein-

bar ausspricht, Servius zu Vergilius
Georg. III. 70, nicht annahm, da er einm
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Si. Egon t^ ? Ba. Sed si quid tibi narrare occepi, continuo dari

26 Tibi uerba censes . . . Si. Falso ? Da. Itaque hercle nil iam mut-

tire audeo. 505

Si. Hoc ego scio unum, neminem peperisse hic. Da. Intellexti.

Sed nilo setiiis mox puerum huc deferent ante ostium.

Id ego iam nunc tibi, ere, renuntio futurum, ut sis sciens,

mit sane dolmetscht, vielmehr liegt in

den Worten noch folgender Gedanke an-

gedeutet: u. folglichbehaupteich solches.

— Non satis mepernosti etiam etc.

Durch etiam nach pernosti wird angedeu-
tet, dassSimo ihn noch nicht einmal nach
seiner Denkweise ^rkannt, geschweige
denn dass er wisse, wie viel er schon ge-

than habe, um Pamphilus von Giycerium
abzubringen , vgl. V. 39. etiam scliliesst

sich so ganz enge an dasvorausgegangene
Zeitwort an ; wesshalb Bentley mit
grossem Unrecht pernosti me etiam um-
stellte, und diess fiir ^rotundius et verius

erklarte. etiam steht in solchen Fallen

ganz wie das griechische jeai in Formeln,
wie t( /ni) xai /.iyfiv; u. a. vgl. meine
Bemerk. zuDevarius vol.II. p. 633. sqq.

Im Uebrigen vgl. unten lU. 4, 7 (586). Tan-
dem cognostiqut siem.ygl.B r

i

X a.O.p.16.
V.24. Si. Egou te? Da. Sed si quid

tibi narrare etc.] So hatte B en tl ey
bedingungsweise zu lesen vorgeschlagen,
aber Mlbst eine andere Lesart gewahlt.
Die liss. Egone te. Im Folgenden haben
Codd. Vaticanus und Basilicanus, was
Faernus unbeachtet gelassen hat, tibi

vor narrare, ebenso die Hss. Bentley's
und da Priscianus XVII. p. 107, 12.

XVm. p. 243, 25. u. p. 244, 1. u. p. 336,
2. Hertz. tibi ebenfalls an jener Stelle

hinzufiigt, und nur XVII. p. 191,4. Hertz.
welche Stelle oflFenbar verdorben ist, tibi

nicht hat, auch Donatus nach Ed.princ.
u. an alteren Ausgaben aucb tibi vor nar-
rare hat , sohatFIeckeisen sehr wohl
daran gethan , Egon te zu schreiben und
tibi vor narrare in sein altes Recht wieder
einzusetzen. tibi ist auch an der ersteu

Stelle nicht so miissig, wie es Bentley
erschien. Davus thut , als woUe er ver-
trauUch zu Simo sprechen, und liat also
volle Ursache, diess eben tadelnd zu er-

wahnen, dass Simo, wenn er ihm irgend
eiue Mittheilung der Art mache, sofort

glaube , dass er getauscht werden soUe.
Statt occepi liest Cod. Vaticanus coepi.

Doch erkennen occepi v. occipio D o n a -

tus u. Priscianus XVII. p. 171. u. p.

1 9 1, 6. u. XVIII. p. 336, 4. Hertz. ausdriick-

lich an, so dass auch an den beidcn ande-

ren Stellen bei Priscianus XVUI. p.

243, 25. u. p. 244, 1. Hertz. nach Spuren
in den Hss. ebenfalls occepi statt coepi

wiederherzustellen sein mochte.
V. 25. 8i. Falso? Da. Itaque her-

cle nil iam muttire audeo] 'Wol
mit Unrecht?' So die Hss. Bentley
zog /also zu Davus' Rede, in welcher es

ganz iiberfliissig erscheint. Simo konnte
eben so gut, wie 24. Egon tef so hier in

befremdender Frage: Ealso? einwerfen,

wie auch Donatus die Worte Simo bei-

legt und nur in ihrer Auffassung schwankt.
Zu dem folgenden muttire sei bemerkt,
dass die onomatopoeetische Bildung des

Wortes und seiner Sippe bereits Dona-
tus zu der St. anerkennt, der verweiset

auf Ennius: Nec dico nec facio mu. u.

Varro de ling. Lat. VII. 101., der von
demselben Dichter anfiihrt: Neque, vt

aiunt , mu facere audent, sowie Chari-
sius II. p. 240, 9. Keil. aus Lucilius

ebenfalls m«yacere nachweiset. Vgl.jetzt

O. Vahl en Ennianae poes. reliqu. p. 175.

V. 26. neminem peperisse hic.]

'Neminem dicendo maiorem confirma-

tionem fecit, non solum Giycerium non
peperisse, sed etiam neminem, hic di-

cendo ostendit domum. Et est n em idem
nullum hominem et nota in feminino ge-

nere etiam nemin era positum? DONA-
TUS. Vgl. Priscianus VL p. 207, 2 sq.

Hertz. , woselbst auch unsrer Stelle ge-

dacht ist.

V. 27. Sed nilo setius mox pue-
rum etc.] Ueber aetius siehe zu V. 21.

Die Wortstellung anlangend, so hat Fa-
ernus wol dieselbe aus seinenHss. nicht

besonders bemerkt, Bentley's Hss. le-

sen: puer-um deferent htu; , wie auch Cod.

Vaticanus. Daher Bentleyu. Fleck-
eisen mit Recht geschrieben habeii

:

puerum huc deftrent ante ostium.

V. 28. tibi, ere, renuntio] Diese
Wortstellung hat Cod. Vaticanus, alle

Hss. Bentley's und mit Recht gab ihr

Bentley den Vorzug. Faeruus und
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Ne tu h6c posterius dicas Daui fdctum consilio aut dolis

:

30 Prorsus a rae oplnionem hanc tuam ^sse ego amotdm uolo. 510

Si. Vnde id scis? Da. Audiui et credo: multa concurriint simul,

Qui coniecturam hdnc nunc facio. lam primum haec se e Pdm-

philo

Grduidam dixit ^sse : inuentumst fdlsum. Nunc, postqudm uidet

Nuptias domi Mparari, missast ancilla ilico

35 Obstetricem arc^ssitum ad eam et piierum ut adferret simul. 515

'H6c nisi fit, puerum ut tu uideas, nil mouentur miptiae/

Lindenbrog schreiben tibi renuntio,

here. ut sis sciens stelit mit einergewissen

Ironie statt des einfachen ut scias, gerade

wie das bekannte iva ftdd)c r}t; in der spa-

tern Graecitat, hier und unten IV. 4, 36.

Plautus Poen. V. 2, 78. Karlhagini ego

sum natus, ut tu sis sciens.

V. 29. Ne tu hoc posterius etc.]

mihi, was alle Hss. vor ^osteriMS haben,

ist von den Herausgebern fruhzeitig ge-

tilgtworden, u. ihm sind seit B en tiey
die meisten Kritiker gefolgt. Zu den fol-

genden Worten bemerkt D o n a t u s ; Com-
motius [so ist auf jedenFall st. commodius

herzustellen] et magis cum invidia dixit.

Davi quam si meo dixisset, ut Vergilius
qnom Turnus incusaretur dixit [Aen. XII.

11.] : Nulla mora in Turno. Vgl. auch

unten IV. 4, 48. non te credas Davom lu-

dere.

V. 31. Audivi et credo] 'Ich hab'

es vernommen und habe meine Griinde,

es fiir wahr zu halten.' Perfectum u. Prae-

sens steheu in derselben Art neben ein-

ander, wie so oft in der Piautinischen
Formel: neque novi neque scio , woriiber

zu Pl autus Mil. glor. II. 5, 42 (452).

V. 32. qui coniecturam hanc
n un c fac io.] Die Ablativform quoi, quei,

qui, hat schon Priscianus, der XV. p.

72, 14. Hertz. unsere Stelle citiert , rich-

tig gefasst, ebenso hier wie oben V. 21.

Im Folgenden haben Cod. Vaticanus n.

a. Hss. iam prius st. iam primum.
V. 35. Obstetricem arcessitum

ad eam et puerum ut etc.] Ueber den

Wechsel der Construction , s. oben zii I.

1, 22 sq. I. 3, 5. I. 5, 41 sq II. 2, 12.

V. 36. 'Hocnisifit, puerum ut
tuvideas,nil moventur nuptiae.']

So stehen diese Worte in allen Hss., nur

eine einzige nicht ausgezeichnete Hs. bei

Bentley hat tu nicht, was leicht, wenn
utUldeas geschrieben war, iibersehenwer-

den konnte ; wesshalb kein Grund da ist,

mitBentley zu an^ern: Hocnifit, tu

puerum ut videas. Auch ist der Ausdruck
ganz in der Ordnung; denn moventur ist

schon ganz richtig von Donatus mit
perturhantur erklart worden, wie auch
unten V. 4, 18 (921). Ego istaec moveo aut

curo? derselbe Donatus moveo durch
turbo erklart, und wie auch sonst das

Wort z. B. bei Cicero Philipp. I. 7, 17.

Sed ea non muto, non moveo. u. bei L i v i u s

XXV. 16,4. nuUa tamen providentia fatum
inminens moveri potuit. gebraucht wird.

Auch versteht es sich von selbst, dass
Davus diesen Gedanken nicht fiir sich

und als seine eigne Ansicht ausspricht,

sondern im Sinne der Glycerium u. ihrer

Angehorigen den Grund entwickeln will,

warum sie die Komoedie , von detSimo
glaubt dass sie vor ihm gespielt werde,

und die Davus selbst, wie wir gleich

sehen werden, noch weiter auszuspinnen
im Sinne hat, so offentlich hier auffiihrt,

indem er zwar in direkter Rede, u. ohne
es ausdriickiich hervorzuheben, dass er

in jener Sinne spreche, denSatz aufstellt:

'Wenn das nicht geschieht, dass Du den
Knaben vor Augen siehst, geht dieHoch-
zeit ungestort vor sich.' Denn dass der

Satz nur im Sinne jener so hingestellt

werden konnte, leuchtet von selbst ein,

und der Vortragende wusste natiirlich

auch durch Veranderung der Stimme und
durch anderen Ton diese Worte als im
Sinne der Gegenpartei gesprochen vorzu-

tragen, so dass auch der unaufmerksamste
Zuhorer nicht in Zweifel bleiben konnte,

in welchem Sinne die Worte zu verste-

hen seien. Fassen wir die Stelle so , wie
sie zu fassen ist, so werden die von Rit-
ter gegen denVers erhobenen Bedenken
von selbst schwinden. Davus wagte
nichts, wenn er diess Simo mittheilte, da

er sich ja als Gegner jener Partei gerie-
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Si. Quid ais? quom intellexeras

Id consilium capere, quor non dixti extemplo Pamphilo?

Ba. Quis igitur eum ab illa abstraxit nisi ego? Nam omnes nos

quidem

40 Scimus, quam misere hanc amarit. Niinc sibi uxorem expetit. 520

P6stremo id mihi da negoti: tu tamen idem has nuptias

Perge facere ita lit facis : et id spero adiuturos deos.

Si. Immo abi iutro : ibi me opperire et quod parato opus est para.

ren will. Auch war weder moventor noch
moveantur statt moventur zu erwarten , da

der Condicionalsatz einfach logisch fain-

gestellt wird und beide Indicative so

in der Ordnung siud , s. unten III. 3, 14

sqq. Am allerwenigsten wird Jemand mit

Ritter den Vers fiir einen miissigen
Zusatz erklaren wollen, da ja eben
durch ihn am bessten Simo in seinem Irr-

thume bestarkt und Davus' Plan unter-

stutzt wird, vgl. V. 17. Teneo quid erret

et quid agam haheo. Denn Davus wollte

anfangs direkt gegen Simo vorgehen und
erst unten IV. 3, 15 sq. andert er seinen

Plan. Die aussere Redeform endlich an-

langend, eo haben wir ja bereits wieder-

holt daranf auftnerksam gemacht, wie so

haufig dergleichen lebhafte Versetzungen
in den Geist einer anderen Person bei

Terentius vorkommenu. Uberhauptbei
den dramatischen Dichtern vorkommen
mussen, vgl. zu I. 1, 124 sq. I. 3, 16 sq.,

II. 3, 21 sq., IV. 4, 34 sq. u. 41 sq., wo-
vou vorzugsweise die vorletzte Stelle

hierher gehort (772 sq.): Ne tlla illum

haud novit, quoius causa haec incipit:

^ Chremes si positum puerum ante
aedis viderit, Suam gnatam non da-
bit': tanto hercle magis dabit. Sonach
diirfte es mehr als bedenklich erscbeinen,

diesen Vers, an welchem selbst Bent-
ley keinen erheblicheu Austoss genom-
men, mit Ritter und Fleckeisen zu
verdachtigen.

V. 37. Quid ais? quom intellexe-
ras] So lesen sammtliche Hss. und Do-
natus. Bentley verlangte hier iambi-

schen Numerus und schrieb : Quid ais f

ubi intellexeras. Mit Recht hat bereits G.
Hermann Element. doct. metr. II. 18.

p. 184. bemerkt, dass der katalektische

trochaische Dimeter, da die Worte in

Sinn und Zusammenhang sich an das Fol-

gende anschliessen, hier nothwendiger-

weise erfordert werde. Ihm sind die neu-

sten Heransgeber mit Recbt gefolgt.

V.38. Id consiiiumcap ereJSoCod.
Vatic. u. wol noch mehrere altere Hss. bei

Faernus, der diese Variante iibersehen

zu haben scheint, beinahe alle Hss. B e n t -

I e y's. Faernusu. Lindenbrog schrei-

ben Id consilii, was weder sprachlich zu-

lassig, vgl. B e n 1 1 e y zu II. 1, 20. , noch
durch den Sinn der Stelle geboten er-

scheint. Denn es handelt sich hier um
einen bestimmten Plan.

V. 39. Quis igitur eum: Hic sub-

audiendum est quasi dicat: Dixi.' DO-
NATUS. Ganz richtig. Denn Davus be-

gegnet so den Vorwiirfen Simo's, warum
er es nicht sofort Pamphilus mitgetlieilt.

V. 40. Scimus quam misere
hanc amarit.] Bentley schrieb

nach seiner vorgefassten Meinung von
der Vershebung hanc quam misere. Ihm
ist Fleckeisen gefolgt. Vgl. dagegeu
Brix a. O.p. 12. Ueber dieFormel misere

amare, jammerlich, d. h. bis zur Verzwei-
flung fiir den unglucklichen Fall, vergl.

man ausser den von Bentley angefiihr-

ten Stelten Heauton tim. I. 2, 16. Adelph.

IV. 5, 33. noch P 1 a u t u s .fiacc/i. H. 2, 30

(208). misere amans desiderat. Id em Cist.

I, 2, 12. Is amore misere hanc deperit wm-
lierctUam. u. a. m.

V. 41. Postremo id mihi da ne-
goti] Bentley gegen die Hss. id da
mihi negoti. — tu tamen idem has
nuptias etc.] Im Cod. Vaticanus fehlt

idem. Mit dem Pronomen wird angedeu-
tet, dass Simo bei alledem derselbe, der

er bisher war, d. h. seinem Vorsatze treu,

bleiben solle. Es schiebt sich dieses Pro-

nomen ganz wie ein Adjectiv z. B. misera

timeo, in die ubrige Rede ein und ersetzt

auf diese Weise einen Adverbialbegriff.

V. 42. Perge facere ita,ut facis]
ut facis, 'wie Du bisher gethan',
vgl. Cicero de sen. 17, 59. quos {Xeiio-

phontis libros) legite, quaeso, studiose, utfa-
citis. Im Folgenden haben einige gerin-

gere Hss. bei Faeruus und Andren ad-



112 ANDBIA P. TERENTI.

Non inpulit me, haec minc omnino ut crederem.

45 Atqui haiid scio an quae dixit sint uera 6mnia,

Sed parui pendo : illiid mihi multo mdxumumst,
Quod mihi pollicitust ipse gnatus. Niinc Chremem
Conueniam : orabo gndto uxorem : [id] si inpetro,

Quid dlias malim quam hodie has fieri niiptias ?

50 Nam gndtus quod pollicitust, haud dubiumst mihi,

Si nolit, quin eum merito possim cogere.

525

530

uUores statt adiuturos. Es ist blosse Ver-
schreibung.

V. 44. Non impulit me etc.] DieseW.
spricht Simo, nachdem Davus auf sei-

nen Befehl hiueingegangen, fur sich. Er
meint nicht besonderen Grund zu haben,

Alles, was Davus gesprochen, zu glau-

ben, ist aber doch gern bereit, weil es so

in seinen Plan passt, die Sache fiir wahr
zu halten.

V. 45. Atque haud scio an etc.] So
die Hss. und Donatus. Fleckeiseu
schrieb neuerdiugs Atqui hauscio, Ich

nehme Atqui an, s. oben zu 1. 3, 20. hauscio,

worUber F. H a n d TurseU.lll.^. Ibsq.Yr.

Kitschl Prolegom. ad Plauti Trin. p. CI.

sq. Rh e in. M us. N. F. Jahrg. VIH. S 155.

A. Fleckeisen Jahrbb. Bd. 60. S. 253.

W. C o r s s e n Ueber Aiissprache usio. der

lat. 8pr. Bd. I. S. 75. zu vergleichen,

mochte ich ohne handschriftlichen Fin-

gerzeig nicht herstellen.

V. 47. Quod mihi pollicitust
ipse gnatus.] Fleckeisen ipsus ge-

gen die Hss., wie es scheint.

V. 48. orabo gnato uxorem] Es
klingt fast scherzhaft , wenn Donatus
sagt: 'Subauditur ut det.' Denn omre
alicui uxorem ist ganz richtig fiir sich, ob-

schon die Wendung nicht haufig ist, s.

Plautus Trin IH. 1, 10 (611). Atque
quidem ipsus ultro venit Philto oratumfilio.

Denn dort wirbt ebenfalls der Vater fttr

den Sohn um die Gattin. Sonst sagt man
auch aliquid alicui rei orare, wie L i v i u s

VI. 3, 2. opem rebus adfectis orantes. vgl.

Ovidius ifeiaw. Vm. 683. Im Folgen-

den ist id aus Priscianus XVIII. p. 243,

22. Hertz. seit Bentley aufgenommen,
die Hss. haben das Pronomen nicht, so

passend es auch ist.

V. 49. Quid alias malim quam
hodie etc.] So stehen die Worte in

sammtlichenHss. und beiDonatus, der

qtiid durch cur, alias durch alio tempore

erklart und ebenso citieren Char is ius

II. p. 194, 30. Keil. und Priscianus
XVIII. p. 243, 23. die Stelle, und die

Worte sind ganz richtig. Wir konnen
einfach iibersetzen : 'Was oder wozu
mochte ich lieber wollen, dass
zu anderer Zeit als heute die
Hochzeit vor sich geh e?' Gleichwol
glaubte B en tley , da Acro zu Hora-
tius Sat. I. 4, 63. zu den Worten: Hac
tenus haec: alias iustum sit necne poema.
hemerke : Alias alio loco, tempore. Te-
rentius: Quando alias malim quam
hodie has fieri nuptiasf diese Lesart
aufnehmen zu mussen. Da. Acro quando
keineswegs ausdrucklich erwahnt, son-

dern nur alias im Auge hat, so zweifle ich

nicht, dass dort nur ein fahrlassiger Ab-
schreiber die Abkurzungen von quando
und quid verwechselt habe , und bin der

Ansicht, dass jene Stelle des Acro ein-

fach nach unsrer zu corrigierensei. Uebri-

gens bestatigt auch A cro die Worte hodie

has fieri, wofiir Charisius hodie istas

fieri, Cod. Vaticaiius hodie fieri has hat.

V. 50. Nam gnatus quod pollici-
tust etc.] Obgleich hier kein Anstoss
genommen worden ist an der Construction,

wie oben II. 3, 27 sqq. , so sei doch be-

merkt, dass der ganz gewohnliche Gang
der Rede folgender sein wiirde: Nam haud
dubium est mihi, quin, si gnatus quod polli-

citus est nolit , merito eum cogere possim.

Dagegen ist es der Rede in rhetorischer

Hinsicht ganz angemessen, dass dieWorte,
welche den Hauptgedanken bilden, zum
Theil vorangestellt werden : gnatus qiwd
pollidtust, zum Theil an die Endspitze des

Satzes treien,possim cogere, um dasUebrige
mehr nur zum sprachlichen Ausbaue Ge-
horige in ihre Mitte zu nehmen. DasVer-
sprechen gab der Sohn oben 11. 5, 9.

V. 51. quin eum merito possim
cogere] Vermoge der vaterlichen Ge-
walt, die ihm zustand, vgl. Hec. II. 2, 1

(243) sq.
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Atque adeo in ipso t^mpore eccum ipsum 6buiam.

V. 52. Atque adeo in ipso tem-
pore eccum ipsum obviam.] So
scheinen die meisten Hss. zu lesen, und
dieseLesart ist an sich nicht falsch; denn
wenn schon eine nahere Beziehung auf
Chremes erwiinscht gewesen ware, so

konnte doch wol nach den Worten V. 47
fg. Nunc Chremem conveniam etc. nicht
leicht ein Zweifel sein, wen Simo meinte.
Doch lassen einige Hss., wahrscheinlich
auch Cod. Vaticanus, bestimmt Cod. Ha-
lensis, in vor ipso fallen, andere Hss., wie
einige Hss. beiFaernus. einCod.Rivii,
fiigen nach obviam uoch Chremem hinzu,

was auch Donatus zu unserer Stelle,

da er iiber den Wechsel der Declinations-
form sprieht, in seinem Exemplar vorge-
funden zu haben scheint. Desshalb schlug
B e n 1 1 ey zu lesen vor : Atque adeo in ipso

tempore ecciim ipaum Chremem. Doch da

obviam gleicbmassig in allen Hss. steht,

auch beiDonatus sich findet, mochte
ich es vorziehen, mit D. Heinsius u. a.

Herausgebern ipso zu streichen und zu
schreiben : Atque ddeo in tempore eccum
ipsum obvidm Chremem. in tempore steht

ganz so auch unten IV, 4, 19 (758). Veni

in tempore. u. Heauton tim. II. 3, 123(364).
In tempore ad eam veni etc. u. 6. a. , und
war einmal ipso aus Glossem in den Text
gerathen , wodurch moglicherweise in in

einigen Hss. verdrangt worden ist, so

musste, weil der Vers zu lang wurde,
ganz natiirlich Chremcm am Ende weichen.
Uebrigens entspricht atque adeo dem grie-

chischen xai f-irjv, was so oft bei Ankunft
einer neuen Person von den griechischen

Tragikern gebraucht wird, s. zu Deva-
rius vol. II. p. 651 sq.
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ACTUS TERTII SCAENA TERTIA.

SIMO. CHREMES.

Si. lubed Chremetem ... Ck. O te ipsum quaerebam, Si. Et

ego te. Ch. Optato aduenis.

Aliquot me adierunt^ ex te auditum qui aibant, hodie filiam

Meam nubere tuo gnato : id uiso tiin an illi insdniant. 535

Si. Ausciilta paucis: et quid ego te uelim it tu quod quaerfs scies.

t)ritter Act, dritte Scene [nach
Fleckeisen dritter Act, siebente Scene].

Chremes kommt, verwundert uber das
Geriicht, dass heute die Hochzeit seiner

Tochter mitPamphilus Statt finden soUe,
lasst sich jedoch endlich von Simo erbit-

ten und willigt in die Verbindung.
V. 1. lube o Chremetem ...] Simo

will sagen : luheo Chremetem salvere oder
auch wol salvere plurimum , wie Adelph.

III. 4, 14 (460) sq. salvere Hegionem plu-

rimum iubeo. Deuu dass er eben in feier-

lichem Tone sprechen will
,
geht einmal

aus der ganzen Situation hervor, das
andremal zeigt diess auch die Wahl der
volleren Form Chremetem statt Chremem
an. Denn wenn irgend ein Sprachgefiihl

fiir diese Formverschiedenheit dem La-
teiner zu Terentius' Zeit noch geblie-

ben war , so musste in jener Form etwas
Nachdrucksvolleres und Ernsteres liegen,

wie auch, obschon in anderem Sinne, sich

I. 5, 12 (247). diess kund gibt, wo Pam-
philus mit bitterem Gefiihle sagt : Nullon
ego Chremetis pacto adfinitatem ecfugere
poterof und oben HI. 1, 14 (472): Hanc
simulant parere

,
quo Chremetem abster-

reant., wodurch die Person des Chremes
etwas nachdrucksvoller erwahnt wird,

als wenn es hiesse : quo deterreant Chre-
mem. Chremes aber, der ziemlich hastig

auftritt, lasst Simo nicht zu Ende spre-

chen, wesshalb nicht lubeo Chremetem.,

vielmehr lubeo Chremetem ... zu schreiben
ist, sondern bricht durch seine Ansprache
Simo'8 Rede ab, wie schon Donatus
richtig sah, der bemerkt: deest salvere,
quod exprimitur ab alterius personae inter-

ventu. Dass iibrigens iubere in solcher

Verbindung nur einen einfachen Wunsch
ausdriickt, hat bereits N o n i u s p. 324, 6.

unter Berufung auf unsere Stelle bemerkt.
V. 2. Aliquot me adierunt etc.]

Adierunt, nicht adiere, haben Cod. Vati-

canus [iiber Faernus' iibrige Hss. , die

a&ere haben sollen , lasst sich ebenfalls

zweifeln], ferner alle Hss. Bentl ey's,
auch Donatus an mehrerenStellen und
Nonius p. 237, 25., so dass diese Form
wol mit voIIemRecht hergestellt worden
ist, wodurch aibant statt des handschrift-

lichen aiebant im Folgenden sich von
selbst empfiehlt. Gronov's Lesart ad
me adiere zu Plautus Truc. II. 6, 21.

kann fiiglich unbeachtet bleiben.

V. 2sq. hodie filiam raeam nu-
bere tuo gnato] So sammtliche Hss.

Auch Bentley nahm keinen Anstoss.

Fleckeisen schrieb , wie es scheint,

nach blosser Vermuthung: hodie nubere

Meamfiliam tuo gndto, was ich nicht gut

heisse.

V. 4. Ausculta paucis: et quid
ego te velim etc.] Ausculta paucis ist

dieLesart der meisten Hss., z. B. sammt-
licher Hss. Bentley's und mehrerer
andrer. Cod. Basilicanus liest Ausculta

pauca und dieser Lesart gedenkt Dona-
tus als einer Variante, ohne ihr den
Vorzug zu geben. Sie fand Aufnahme bei

Priscianus XVIII. p. 281,12. u. p.310,
11. Hertz. mit der ausdriicklichen Be-
merkung, dass sonst der Vers nicht in

Ordnung sei , wodurch sie sich als eine

metrische Correctur von selbst kund
gibt. Die unstreitig richtige Lesart pau-

cis gab Veranlassung zu verschiedener

Interpunction, indem Andre, wie zuletzt
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5 Ch. Ausctilto : loquere quid uelis.

Si. Per te deos oro et ndstram amicitidm, Chremes,

Quae incepta a paniis cum aetate adcreuit simul,

Perque linicam gnatam tuam et gnatum meum,

Quoius tibi potestas siimma seruandi datur,

10 Vt me ddiuues in hac re, atque ita uti niiptiae

Fuerant futurae, fiant. Ch. Ah, ne me 6bsecra

:

Quasi hoc te orando a me inpetrare op6rteat.

Alium esse censes nunc me atque olim qu6m dabam?

540

545

noch Bentley |?a?«m zu dem Folgenden

zogen u. paucis— scies verbanden, Andre
ausculta paucis zusatnmennahinen. Wer
den Sprachgebrauch unsres Dichters

kennt, kann an der Richtigkeit der letz-

teren Ansicht nicht zweifeln, -vgX.Adelph.

V. 3, 20 (806). Ausculta paucis , nisi mo-

lestumst, Demea. Eun.\. 8, 37 (1076).

Priits audite paucis : quod quom dixero, si

placuerit, facitote. Eec. V. 3, 60(510).
Phidippe, ades, audipaucis. Was deu Vers

anlangt, so lasst sich zwar leicht quid te

ego velim, wie Bentleyu. Fleckeisen
gethan haben, umstellen, doch auch die

Lesart sammtlicher Hss. halten, wenn
man bei irrationaler Aussprache von ego

in qwid 'go le nichts als einen Anapaest

findet, vgl. oben zu I. 5, 54. Ueber den

Wechsel quid velim — quod quaeris, vgl.

unsere Bemerkung zu I. 1, 22.

V. 5. Ausculto: loqnere quid
velis] Aehnlich Plautus Mil. gl. II.

4, 5 (358). habeo auris, loquere quidvis.

V. 6. Per te deos — Chremes] Per

te deos lesen die alteren Hss. , die Mehr-
zahl der Hss. bei Bentley, eben so

Donatus. ego, was eine Minderzahl von
Hss. nach per einsetzt, konnte leicht aus

einer Parallelstelle eingesetzt werden.

Desshalb mochte ich hier nicht die irra-

tionale Aussprache von ego mit Ritter
annehmen. Im Folgenden hat Cod. Vati-

canus und Donatus im Texte die Voca-

tivform Chremes, obschon derselbe der

Variante Chreme gedenkt. lch habe mit
Pleckeisen hier die voIlereForm vor-

gezogen, s. oben zu V. 1. Unten V. 18.

waltet ein andres Verhaltniss ob.

V. 7. quae incepta a parvis etc.]

Ueber den Ausdruck spricht Servius ad
Aen. XI. 537. unter Anflihrung unsres

Verses ; ahnlich heisst es bei Nepos vit.

Att. 10, 2 sq. habebat secwn Q. QtUium

Canum, aequalem simillimumqtte sui. Hoc
quoque est Attici bonitatis exemplum

,
quod

cum eo
,
quem puerum in ludo cognoverat,

adeo coniuncte vixit , ut ad extremam aeta-

tem amicitia eorum creverit. u. Vergilius
Ecl. X. 54. crescent illae (arbores), cresce-

tis amores.

V. 8. gnatamtuam] So die Hss. u.

Donatus. tuam gnatam Fleckeisen
nach Vermuthung.

V. 10. atque ita uti nuptiae] So
Cod. Regius bei B entley , der mit vol-

lem Recht diese Lesart aufnahm, die,

wenn sie auch selbst auf blosser Con-

jectur beruhte, doch so leicht und gefal-

lig ist, dass an ihrer Richtigkeit kaum
zu zweifeln sein mochte. MitRecht folgte

Fleckeisen ebenfalls Bentley. Fa-
ernus schrieb noch Atque ita ut nuptiae.

V. 11 Ah ne me obsecra] Dona-
tus scheint den Imperativ ne obsecra st.

ne obsecres als griechische Ausdrucksweise

anzuerkennen. Sein griechisches Citat,

mag es aus Menander oder einem an-

dren griechischen Dichter entlehnt sein,

harrt noch der Verbesserung. Nach den

alteren Ausgaben des Donatus mochte
nur zu schreiben Be\n:'E]iXrjvi<Tfi6g' Mii
Xi^T dvfv f. Inzwischen vergl. A. Mei-
nekejFVajfm. Comic. Graec. vol. IV. p. 83.

V. 13. 'Alium esse censes nunc
me atque olim,quom dabam: Nos
dicimus, quum darem. Vergilius [Aeti.

IV. 597.] Tiim decuit, quom scaeptra dabas:

en dextra Jidesque.' *Et nota o 1 i m pro

nuper.' DONATUS. Bei quom dabam

fasst der Lateiner nnr die Zeit in's Auge,

znr Zeit als ich zu geben bereit

war, und Uberlasst die Beziehung nur

dem verstandigen Leser. Ueber olim

quom s. zu Plautus MU.gl. 1. 1,2. Ueber

alius vgl. Plautus Tnn. \. 2, 22 (160)

sq. verbis paueis qtiam cito aliumfecistime:

aliM ad te veneram.
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Si in r^mst utrique ut fiantj arcessi iube.

15 Sed si ^x ea re pliis malist quam commodi

Vtrique, id oro te in commune ut consulas,

Quasi illa tua sit Pdmphilique ego sim pater.

Si. Immo ita uolo itaque postulo ut fiat, Chreme

:

Neque postulem abs te, ni ipsa res monedt. Ch. Quid est?

20 Si. Ira^ sunt inter Glycerium et gnatum. Ch. Aiidio.

550

V. 14. arcessi iube] arcessere war
ziemlich stehender Ausdruck von der

feierlichen Einholung der Braut aus dem
Hause ihres Vaters in das Haus ihres

Schwiegervaters, welcher die Hochzeit

auszurichten hatte, und steht so auch un-

ten III. 4, 2. IV, 4, 2. V. 2, 7. Vgl. noch
Adelph. V. 6, 2 (890) u 7, 6 (904). Heau-

ton tim. V. 5, 3 (1047).

V. 16. id te oro, in commune ut
consulas] Bentley schrieb aus Cod.

Petrensis: id oro te, um den Hiatus zu

meiden; ihm bin ich mit Fleckeisen
gefolgt. Denn die Umstellung ist leicht.

Obschon id te oro die gewohnlichere

Wortstellung ist, s. V. 24., und Ritter
nicht so Unrecht hat, wenn er den Hiatus

nach oro geduldet wissen will, weil die

Worte in commune schon, zumal ut nach-

gestellt ist, mit gehobener Stimme aufge-

nommen werden miissen , vor welcher

eine natUrliche Pause eintritt, s. unsere

Bemerkung zu Plautus Mil. glor. I. 1,

4. Wegen der Wendung in commune con-

sitlere, welcher die Wendung inmedium
consulere parallel lauft, sei bemerkt, dass

mit in commune das angezeigt wird , was
beiden (allen) Theilen direkt zu Gute
kommt, wie diess hier der Fall ist, dass

dagegen durch in medium das angezeigt

wird, wovon nach Umstanden beide (alle)

Theile Gebrauch machen konnen , ohne
dass ihnen der Vortheil sogleich und un-

mittelbar zuGute kommt; hier wird also

das, was herauskommt, zur allgemeinen
Benutzung reserviert. Zahlreiche Bei-
spiele iiber beide Wendungen s. in Wor-
terb. der lat. Spr. Bd. I. S. 1095 b., wo
iiber in medium consulere nach Liv. 24,

22, 15. noch hinzugefiigt werden kann,
Liv. 26, 12, 17., und wozu noch in com-

mune und in medium consultare zu verglei-

chen sind, wovon Beispiele a. O. Bd. I.

5. 1097. sich finden.

V. 17. 'Quasi illa tua sit Pam-
philique ego sim pater: Nota sua-

vissimam varietatem. Non enim dixit:

Quasi illa tua sit et ille meus.^ DONATUS.
Dabei bedarf es der ferneren Abwechse-
lung im Cod, Acad. bei Bentley Pam-
philoque nicht.

V. 18. ita volo itaque postulo]
L i V i u s I. 4, 8. ita geniti itaque educati. —
C h r em e] Diese Vocativform haben hier,

soviel mir bekannt, alle Hss., und da
Priscianus VII. p. 288, 18. Hertz. die-

selbe Form ausdriicklich anerkennt, so

kann ich Fleckeisen nicht beipflich-

ten, der auch hier die Form Chremes her-

gestellt hat. Hier ist auch wieder der

gewohnliche Gesprachston zwischen bei-

den Personen eingetreten, vgl. oben zu

V. 6. u. unt. V. 29., wo allerdings einige

Hss. die vollere Form haben, und V. 42.,

wo die Hss. Chreme schiitzen.

V. 19. ni ipsa res moneat] m statt

nisi nahm B e n 1 1 e y mit Recht aus funf

seiner Hss. auf. U, = wm, konnte leicht

aus Hl = ni hervorgehen. Zu res moneat

vgl. unsre Bemerkung zu Plautus Mil.

gl. 1. 1, 49. offae monent.

V.20. Ir ae sunt in ter G lycerium
et gnatum] Simo nimmt den Mund
voll ; er sagt nicht Zwist, ira, walte zwi-

schen beiden ob , sondern fortgesetzter

Unfrieden und tiefer liegende Zerwiirf-

nisse (irae) seien eingetreten, die zur

Trennung fiihren od. wenigstens driicken-

der erscheinen miissen, wie der Plural

von ira auch sonst gebraucht wird, s.

Plautus Poen. III. 6, 17 sq. 8i quid

bene/acias, levior plumast gratia: si quid

peccatumst, plumbeas iras gerunt. u. Ver-
gilius Ecl. II. 14 sq. Nonne fuit satius

tristis Amaryllidos iras atque superba pati

fastidiaf nach jenemSprachgesetze, nach

welchem tessis Husten, tusses anhaltenden,

hektischen Husten
,
febris Fieber

,
febres

hektisches Fieber bedeuten, s. meine
Bemerkung im Archiv f Phil. u. Paedag.

Bd.XVHI. S. 638. — Audio] 'Ich gebe
diess zu, doch andert es an der
Sachlage nich ts.' So 6. bei den Red-
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Sz. Ita magnae, ut sperem posse auelli. Ch. Fabulae.

Si. Profecto sic est. Ch. Sic hercle ut dicam tibi

:

Amdntium irae amoris integratiost.

St. Hem, id te <5ro ut ante edmuS; dum tempus datur,

25 Diunque eius lubido occliisast contumeliis

:

Prius quam harum scelera et lacrmnae coniictae dolis

Redducunt animum aegrotum ad misericordiam,

555

nern, s. Cicero Bosc. Am. 18, 52. Accus.

V. 27, 69. Nicht ganz richtig Bentley:
^audio negantis atque aspemantis. Dieser
iudirectenZurUckweisung sucht Simo da-

mit zu begegnen, dass er sagt

:

V, 21. Ita magnae, ut sperem
posse a V e 1 1 i] aweZiere, eigentlich ab -

r e i s s e n , starker als abstrahere , a b -

ziehen, oben I. 5, 8. III. 2, 39. steht

eben so Hec. fV. 1, 39 (554). Darauf ent-

gegnete Chremes mit dem unglaubigen:
Fabulae, wie oben I. 3, 19.

V. 23. Amantium irae amoris in-

tegratiost] So steht der Vers in den
iiltern Hss. bei Faernus, in den Hss.

Bentley's, und iiberhaupt in der Mehr-
zahl der H»s. , und so las ihn auch Do-
natus u. Charisius I. p. 122,10. Keil.,

80 dLASs redintegratio bei Servius adEcl.
II. 14. Acro ad Horat. carm. III. 9. u. in

einigen geringern Hss. ofiFenbar aus dem
Streben noch genauer zu sprechen her-

vorgegangen ist. Den Sinn anlangend,

80 ist Menander monost. 410. Fragm,
com. Or. ed. Meinehe vol. IV. p. 351. 00^1]

qnXoTiVTOi; fiixQov la)(vii> /qovov. minder
eutsprechend, mehrgehort hierher Plau-
tus Amph. III. 2, 59 (940) sq. Irae inter-

veniunt, redeunt rusum in gratiam. Verum
irae si quae forte eveniunt huius modi inter

eos: rusum si reventum in gratiamst , Bis
tanto amici sunt inter se quam prius. Vgl.

die artige Erzahlung bei Aelianus hist.

var. U. 21.

V. 24. Uem, id te oro, ut ante
eamus, dum tempus datur etc.]

Bentley, Kitter, Fleckeisen u. a.

Uerausgebcr lassen nach eamus volle In-

terpunction eintreten und ziehen alle

Worte von dum tempus datur an zu dem
Folgenden. Abgesehen von der ausseren
Ungleichheit der Rede, die dann entste-

hen wiirde, ist es dem Sinne weit entspre-

chender, dass die Worte ut ante eamus,

erst ihre nahere Beziehung erhalten

durch den Zusatz : dum tempus datur etc,

d.h. dass wir vorher einschreiten,
so lange es noch Zeit ist usw. und
darauf zeigt auch die aussere Construction

der Rede ziemlich deutlich dadurch hin,

dass das zweite dum mit que an- uud folg-

lich die Rede zunacbst hiermit abgeschlos-
sen wird, vgl. II. 6, 12. Diesem ersten

Satze nun steht dann dasFoIgende ziem-

lich parallel, so jedoch, dass mit diesem
Satze specieller aufdas, was nun zunachst
zu thun und warum es zu thun ist, einge-

gangen wird, indem derSohnverheirathet
werden soll, ehe von der andren Seite

wieder auf ihn eingewirkt werden konne,
woran sich dann die Hoffnung schliesst,

dass er fortan ein guter Gatte sein werde.

V. 25. dumque eius lubido oc-
clusast contumeliis] Simo nimmt zu

Gunsten seiues Sohnes selbst dieUrsache
zum Zwist gauz von der andren Seite

ausgehend an, wie es ahnlich auch heisst

Eun. I. 1, 2 (47) sq. an potius ita me com-

parem, Non perpeti meretricum contume-

liasf

V. 26. 'Prius quam harum: Hic
invidiosius harum, cum una sit.' DO-
NATUS. Er meint Glycerium und ihre

Umgebung. Pamphilus soll dadnrch mehr
umstrickt, als verliebt erscheinen. —
lacrumae confictae dolis] Eun.l,
I, 23 (67) sqq. und P. Syrus serU. 299.

p. 278. Ribb. Muiiebris lacrima condim^n-
tum malitiaest.

V. 27. Redducunt] Den Indicativus

schiitzen die Hss. , friiher las man redu-

cunt, redducunt hat B e n 1 1 e y und mit
ihm Fleckeisen geschrieben und es

lasst sich bei Terentius diese Schreib-

weise um so weniger tadeln, da redducere

ofters bei unsrem Dichter mit entschie-

dener Lange der ersten Silbe vorkommt,
nie mit entschiedener Kurze, vgl. C.

Lachmann zu Lucretius V. 614. vol.

II. p. 303. Lucian Miiller de re me-
trica poet. Lat. p. 362. — animum ae-
grotum] wie oben I. 2, 22.
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Vx6rem demus. Sp^ro consuetudine et 560

Coniiigio liberali deuinctiim, Chreme,

30 Dein fdcile ex illis sese emersurum malis.

Ch. Tibi ita hoc uidetur: dt ego non posse drbitror

Neque illum hdnc perpetuo habere neque me perpeti.

Si. Qui scis ergo istuc, nisi periclum feceris? 565

Gh. At istiic periclum in filia fieri grauest.

35 Si. Nempe incommoditas denique huc omnis redit,

V. 28sq. Spero consuetudineet
coniugio liberali etc.] So die alteren

Hss.bei Faernus u. Ben tiey. Fleck-
eisen h&Vet nach Hss. bei £othe ge-

tilgt. Mit Unrecht. conmetudine wiirde so

zu liahl stehen, liingegeu will consuetudine

et coniuf/io liberali eben so viel sagen als

consuetudine coniugii libej'alis , wobei cou-

suetudo als allgemeinerer Begriff voraus-

geschiclit und dann mit coniugium die

speciellereBeziehung nachgebracht wird,

eben so wie z. B. opiniones liominum und
ejTores verbunden werden bei Cicero de

orat. II. 7, 30. Jenes Verhaltniss bildeten

OMores, Liebesnaschereien, das andre Ver-

haltniss sollte eine consuetudo, ein form-

liches Zusammenleben werden, jenes war
consuetudo meretricia mit einer Fremden,
dieses soUte coniugium liberale, eine ehe-

liche Verbindung zwischen gleich Gestell-

teu und gleich Berechtigten werden. In

ietzterer Beziehung vergleiche man die

Schilderung in der jffec. I. 2, 89 (164) sq.

V. 29. Chr eme] So die Mehrzahl der

Hss. Chremes hier vielleicht Cod. Vatica-

nus u, Cod. Parisinus, was Fleckeisen
aufnahm. Vgl. oben zu V. 18.

V. 30. Dein facile ex illis sese
emersurum malis] Dein steht in sol-

chen Failen eben so wenig miissig, wie
das griechische f?T«, nach vorausgegan-
genem Participium , vielmehr wird die

Folge des einen nocli besondershervorge-
hoben, vgl. meine Bemerkung zuDe-
varius vol. II. p. 539 sq. Uebrigens be-

dient sich hier Tereutius von den zwei

Constructionen, welche ihm bei dem
Worte emergere zu Gebote standen, mit

vollem Kechte der Verbindung mit sese,

weil er damit andeuten will , dass Pam-
philus hierbei auf eig'nenFiissen stehend,

dann schon ohne fremde Beihiilfe sich

emporarbeiten werde, vgl. noch Nepos
Att. 11, 1. quibus ex malis ut se emersit.;

wogegen bei emergere mehr das natur-

wiichsige, fast unwillkiirliche Empor-

tauchen im Bilde erscheint, Vfie Eun.

III. 5, 7 (555). Qnid gestiam aut quid lae-

tus sim, quo pergam, unde emergam, — sa-

nus sim anne insaniam.

V. 32. neque illum hauc perpe-
tuo hab er e] Es liegt keine Zweideutig-

keit in den Worten, wie altere und neucre
Auslegerangenommen; dennWortstelluug
und Sinn lehrt gleicherweise, dass illum

Subject, hanc Object der Rede sei. Chre-
mes meint, dass weder Pamphilus es aus-

halten werde mit Philumena immer und
allein zu leben, noch dass er, Chremes,
es werde mit ansehen konnen, in solcher

Ehe, wifi sie jener fiihren werde, seine

Tochterzubelassen. Der aussere Anklang
der Rede perpetuo — perpeti soU die Ein-

lieit und Wahrheit des Gedankens docu-

mentieren, wie hier, so haufig anderwarts.

V. 33. Qui scis ergo istuc etc.]

Bentley schrieb nacli eigner Vermu-
thung: scias. Mit Recht ist ihm Niemand
gefolgt,

V. 34. At istuc periclum in filia
fieri gravest] Die Wortstellung ist

nach den Hss. von Faernus u. Bent-
ley hergestellt, anders bei Nonius p.

219, 19. und D o natus, welch' letzterer

bemerkt, dass dieser Vers als Sprichwort
gelte. Im Gegensatze dazu hiess es im
griechischen Sprichwort : 'Ev Kagl tov

>tivdvvov inl tojv iv dXXoTQioK; xivdvviu-

ovTwv,' Arsenii Violet. p. 230. u. Walz
z. d. St., der noch auf Cicero pro L.

Flacco 27, 65. Quidf de tota Caria nonne
hoc vestra {Graecoruni) voce volgatum est,

si quid cum periculo experiri velis, in Care
id potissimum esse /aciendum? verweiset.

V. 35, Nempe incommoditasde-
nique etc,] Simo spricht ziemlich cha-

rientisch, indem er im schlimmen Falle

nur eine Unbequemlichkei t u. Un-
annehmlichkeit annimmt, wenn
Trennung discessio, auch hier milderer

Ausdruck, als divortium Scheidung od.,

wie Priscianus XVIII. p. 246, 9. an
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Si eueniat, quod di prdhibeant, discessio.

At si corrigitur, quot commoditates uide:

Principio amico filium restitueris,

Tibi generum firmum et filiae inueni^s uirum.

Ch. Q.uid istic? si ita istuc dnimum induxti esse litile,

Nolo tibi ullum cdmmodum in me claiidier.

Si. Merit6 te semper maxumi feci, Chreme.

570

unsrer Stelle liest, discidium, Zwiespalt,
Statt finden sollte, und diess auch

nicht ohne die Deprecation: qiiod di pro-

hibeant, hinstellt. Ueber den Ausdruck
denique huc omnis redit hat man verwiesen

auf -E«n. I. 2, 78 (158). Nempe omnia haec

nu7ic verba huc redeunt denique.

V. 37. Atsicorrigitur etc.] So liest

Paernus mit seinen Hss. , auch haben
die alteren Hss. Bentley'8 diese Lesart

80 wie die Mehrzahl der Hss. iiberhaupt,

so dass man corrigatur fuglich als aus An-
schluss an den vorausgegangenen Con-
junctivus hervorgegangen ansehen kann,

wie V. 27. reducant iu geringeren Hs8. in

Anschluss an das folgende uxorem demus
geschrieben worden ist, und wie auch un-

ten V. 39. wieder invenias statt invenies in

mehreren Hss. entstanden ist, was Bent-
l e y mit Unrecht aufnahm. Ueber den Aus-
druck vgl. uuten III. 4, 17. Corrigere mi
gnatum porro enitere. und wegen des Aus-

drucks amico filium restituere s. Heauton
tim. III. 1, 83 (492). dum id quaero, tibi

qui filium restituerem. Verbunden bei

Plautus Trin. 1. 2, 81 (118) Quid tu

adtdescentem, quem esse corrumptum vides

— quin eum restituist quin adfrugem cor-

rigis f

V. 40. Quid istic?] Was ist in der
Sacheweiterzuverhandeln oder
zu thun? Formel desseu, der nicht wei-

ter mit Zureden oder mit Bitten bestiirmt

sein will und bereit ist einzuwilligen, wie

hier, so Eun. II. 3, 97 (388). Heanton tim.

V. 5, 9 (1053). Adelph. V. 8, 33 (956).

induxti] Donatus erwahnt der Va-
riante induxisti, olfte sie gut zu heissen,

vgl. oben zu I. 1, 124.

V. 41. Nolo tibi ullum commo-
dum in me claudier] So lesen alle

Hss. Weil aber in der Parallelstelle Eun.
I. 2, 83 (163) sq. numcuhi meam benigni-

tatem sensistiin te claiidierf dasPronomen
in einei von der unsrigen verschiedenen

Beziehung stande, glaubte B en tley z.d,

St. und zu Eun. a. O. diesem vermeintli-

chen Uebelstande also abhelfen zu miissen,

dass er hier statt in me claudier schrieb

intercludier , die Stelle Eun. a. O. aber,

wo zwar Cod. Bemtinus, Donatusund
mehrere Hss. in te claudier schutzen, andre

Hss. aber interclaudier oder intercludier

lesen, so anderte: num tibi meam benigni-

tatemsensistiintercludierf Die handschtift-

liche Lesart anlangend, auf welche B e n t

-

ley an jener Stelle einigen Werth legt, so

ist es kaum erwahnenswerth, wenn in

einigen Hss. inteclaudier in interclaudier

verandert worden ist und daraus interclu-

dier wurde. Denn es handelt sich hierbei

nur um die Hinzufiigung eines Buchsta-

bens. Was aber die verschiedene Bezie-

hung des Pronomens betrifift, so steht in

unsrerStelle ganz richtig: Nolo tibi ullum

commodum in me claudier, ichwill nicht
dass Dir irgend einVortheil bei
mir versch lossen oder, wie wir uns

ausdrucken, abgeschnitten werde,
in me ist also = so weit es mich betrifFt,

in Bezug auf das Gewahren. Dagegen
musste, weil die Beziehung des Nomens
selbst eine andre war, auch jener Zusatz

in andrer Weise sich anschliessen: Num-
cubi meam benignitatem sensisti in te clau-

dierf hast Du irgend wo wahrge-
nommen, dass meine Freigebig-
keit beiDir einZiel fand? d. h. so

weit es Dich betraf, in Bezug' auf das

Empfangen. Wesshalb einGrund zuAen-
derungen nicht vorliegt. Mit Recht hat

man sich in neuerer Zeit wieder zu der

handschriftlichen Lesart bekannt, ob-

schon Bentley's Aenderungen friiher

sogar den Beifall eines Ruhnken gefun-

deu hatten. Im Allgemeinen kann noch

verglichen werden Cicero de off. II. 15,

55. quamobrem nec iia claudenda est res

familiaris, ut eam benignitas aperire non

possit, nec ita reseranda, utpateat omnibus.

V. 42. Meritote sempermaxumi
feci, Chreme] Ausdruck des Dankge-

fiihls, wie Etm. l. 2, 105 (185) sq. PH.
Scilicei faciundumst quod vis. TH. Meril •

te amo, bene facis. Wahrscheinlich stand
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Ck. Sed quid ais? Si. Quid? Ch. Qui scis eos nunc discordare

inter se? 575

Si. Ipsiis milii Dauos, qui intumust eorum consiliis, dixit:

45 Et is mihi suadet niiptias quantum queam ut matui-em.

Num censes faceret, filium nisi sciret eadem haec uelle?

Tute ddeo iam eius uerba audies. Heus, ^uocate huc Dduom.
Atque ^ccum : uideo ipsiim foras exire.

auch einst bei Turpilius bei Nonius
p. 139, 17. Meritissimo Te magnifacio. in

ahnlicher Verbindung, vgl. O. Eibbeck
Comic. Lat. reliqu. p. 91.

V. 43. Sed quid ais?] Cod. Vatica-

nus: ayis, wahrscheinlich hervorgegangen
aus der ursprunglichen Schreibweise ««/«,

woriiberQuinctilianus 1.4, ll.mit den
Auslegern und W. Corssen Ueber Aus-

syrache usw. d. lat. Spr. Bd. I. S. 127 fg.

zu vergleichen. Ueber die Formel selbst:

'Aber k propos.' vgl. Plautus Trin, I.

2, 166 (193). u. 159 (196).

V. 44. IpsusmihiDavus,quiin-
tumust eorum consiliis etc.] Den
Vers citiert wegen der Form ipsus Pri-
scian. XIII. p. 6, 27.Hertz., wo derHer-
ausgeber bemerkt, dass intumust Cod.

Bembinus [?] lese, intumtcs est Cod. Basili-

canus. Wie man intumum esse alicui sagte.

s. Plautus TVjtc. 1. 1, 60., mit demselben
Rechte sagte man auch intumum esse con-

siliis alicuius; ausfiilirlicher wird ein ahn-

Jiches Verhaltniss gezeichnet Eun. I. 2,

47 (127) sq. tute scis— quam intumum ha-

beam te etmea consilia ut tibi credam omnia.

Die damit beabsichtigteEmpfehlung sei-

nes Gewsihrsmannes erkennt schon Do-
na tus richtig an.

V. 45. Et is mihi suadet etc.] is

steht keineswegs weder hier noch unten
IV. 1, 29. miissig, s. zu Plautus Mil. gl.

II. 1, 56 (134).

V. 47. Tuteadeo iameiusverba
audies] So sclirieb Fuer ii us nach einer

seinerHss. u. Lindenbrog wahr.schein-

lich nach Cod. Pai-isinus. Die Ubrigen

Hss. scheinen der Mehrzahl nach eius

audies verba zu lesen.
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ACTUS TERTII SCAENA QUAETA.

DAVOS. SIMO. CHREMES.

Da. Ad te ibam. SL Quidnamst? 580

Da. Quor non arcessitiir? iam aduesperascit. Si. Audin tu

iUum?

Ego diidum non nil ueritus sum, Daue, dbs te, ne faceres idem,

DritterAct, vierte Scene[nach
Fleckeisen dritter Act, achte Scene].

Davus, berufen Zeugniss abzulegen fur

Pamphilus'BereitwiIligkeit zu heirathen,

erfahrt zu seiner Bestiirzung, dass Chre-

mes gegenErwarten in die Verheirathung

einwillige. Chremes geht, um die nothi-

gen Anordnungen daheim zu treffen, Simo
begibt sich in sein Haus, um Pamphilus
von der Sache zu unterrichten.

V. 2. Quor non arcessitur?] So

liest wahrscheinlich die vorziigliche

Vaticanhs., da Cocquelines, der diese

^esart in seinem Texte hat, hier keine

Variante angibt ; auch scheinen die Hss.

Westerhov's dieselbe Lesart gehabt

zu haben. Wie dem auch sei, die von
den meistenHss. vertretene Vulgata: Cur

uxor 7ion arceasitur? empfiehlt sich weder
sprachlich besonders, da das Wort bereits

oben UI. 3, 14. u. aucb unten IV. 4, 2. u.

V. 2, 7. ohne jenen Zusatz stelit, so dass

Davus seine Rolle schlechter gespielt

haben wiirde, hatte er formlicher spre-

chen wollen, als wenn er als von einer

hinlanglich bekannten Sache ohne wei-

tere Angabe spricht, noch mochte sie, da
der Vers uxor nicht vertragt, aus diplo-

matischenGriinden zu rechtfertigen sein,

da wol eher anzunehmen, dass diess Wort
entweder aus Glossem, vgl. Adelph. V. 7,

5 (903) sq. eingesetzt worden, oder auch
aus Dittographie wegen des vorausge-
gangnen quor hervorgegangen ist, als

dass die diplomatisch ganz unverdach-

tigten Worte: Audin tu iUumt zu veran-

dern waren. Denn dass gerade hier die

Pronomina tu illum nicht wohl fehlen

konuen, leuchtet ein, wenn man bedeukt,

dass auf Davus' Zeugniss vorher IIL 3,

44 sq. besondrer Werth gelegt worden
war, und wenn Bentley erwahnt, dass

Terentius oben I. 5, 64. und unten V.

2, 24. absolut gesagt habe atque audinf

und es wagt noch dem hinzuzufiigen

:

'Atque ita semper^' so muss man sich bil-

lig wundern, dass ein Bentley nicht

sah, dass in jenen beiden Stellen, wo
einer fortgeheuden Person etwas nach-

gerufen wird und also Kiirze noth that,

der kurze Ruf atque audinf ganz in der

Ordnung war. hier es aber einer ganz
andren Riicksicht galt, und dem frivol

hinzugefiigtenAusspruch : atqueita semper,

der allerBegrundung entbehrt, begegnen
wir mit Zuruckverweisung auf U. 2, 5

(342). Audin tu illumf Hier war also

Ritter in seinem guten Rechte, wenu er

uxor tilgte und tu illum beibehielt, und
Fleckeisen hatte ihm folgen soUen.

V. 3. Ego dudum non nil veritus
sum, Davej Bis hierher citiert die W.
Priscianus XV. p. 82, 9. Hertz. Diesem
u. sammtl. Hss. entgegen stellte B e n 1 1 e y
abs te , Dave nach einer seiner Hss. um.
Mit Recht ist Niemand ihm gefolgt. Vgl.

B r i X a. O. p. 5 sq. — Dass iibrigens Simo
mit grossemPathos dieRede aufnimmt, in

welcher erDavus dieLage derSache und
seinVorhaben auseinander zu setzenund

seineMitwirkung in Anspruch zu nehmen
beabsichtigt, hat bereits D on atus be-

merkt, wenn er sagt: Semper gravis in-

ceptio orationis, quae exordium sumit a

pronomine ego, r«/ [Vergilius Aen.lV.

383] Ego te ,
quae plurima fando ...

et [supra I 1, 8.] Ego postquam te emi
a parvulo. S. oben a. O.
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Quod uolgus seruorum solet, dolis ut me deliideres,

6 Propterea quod amat filius. Da. Egon istuc facerem? 8i. Cre-

didi

:

Idque ddeo metuens uos celaui, quod nunc dicam. Da. QuidV

Si. Scies: 585

Nam pr6pemodum habeo idm fidem. Da. Tandem cognosti qui

siem?

Si. Non fuerant nuptiae futurae. Da. Quid? non? 8i. Sed ea

grdtia

Simulaui, uos ut pertemptarem. Da. Quid ais ? ^SY. Sic res est.

Da. Vide:

10 Numquam istuc quiui ego intellegere. Udh consilium cdllidum.

Si. Hoc aiidi: ut hinc te intro ire iussi, opportune hic fit mi

obuiam. Da. Hem, 590

Numndm perimus? Si. Ndrro huic, quae tu dudum narrasti mihi.

Da. Quidnam aiidio? Si. Gnatam lit det oro, uixque id exoro.

Da. Occidi.

Si. Hem, quid dixti? Da. Optume, inquam, factum. 8i. Niinc

per hunc nulldst mora.

16 Ch. Domiim modo ibo, ut ddparetur dicam, atque huc renuntio.

V. 4. Quod volgus s er vo rum so

-

let]'Der gewohnliche Schlag', wie

Hec. IV. 2, 24 (600). Sine me, obsecro, hoc

ecfugere, volgus quod male audit mulierum,

Zur Sache Seneca epist. 47, 3. Eiusdem
adrogantiae proverbium iactatur: Toti-
dem hostes esse

,
quot servos.

V. 6. Propterea quod amat fi-

lius] wie oben I. 2, 14. Meum gnatum
rumor est amare. Ueber den Vers vgl.

Brix a. O. p. 7 sq.

V. 7. Nam prope modum habeo
iamfidem] So hat B entley mit einer

seiner altesten Hss. geschrieben, ihm ist

Pleckeisen gefolgt. Die iibrigen Hss.

lesen tibi iam. Um den Vers zu stUtzen,

scheinen einige Abschreiber agnosti statt

cognosti im Folgenden geschrieben zu ha-

ben, woselbst die alternHss.co^wos^ilesen.

V. 10. Numquam istuc quivi ego
intellegere] So alle Hss. bei Faer-
nus und die Mehrzahl bei Bentley.
Zwei Hss. Bentley's stellen um: ego

istuc quivi, eine liest; istuc ego quivi,

was Bentley aufnahm. Vergl. Brix
a. O. p. 13. ego fehlt in einigen Hss.

bei Bothe. — vah consilium cal-

1 i d u m] Davus, immer noch seiner Sache
gewiss, weiss jetzt noch Simo mit Lob zu

kirren. Bald sicht er die Sache in andrem
Lichte.

V. 12. Numnam perimus] So die

alteren Hss. bei Faernus so wie Do-
natus, auch wol die Hss. B en 1 1 ey 's,

der jedoch mit andren Hss. periimus ge-

schrieben hat. — quae dudum nar-
rasti mihi] Oben IH. 2, 28.

V. 13. Quidnam audio?: Legitur

et audiam. Menander enim sic ait : Ti

Sri nox dxovaoj; DONATUS. s. A. Mei-
n e k e Fragm. comic. Graec. vol. IV. p. 83.

B e n 1 1 e y hatte audiam nicbt aufnehmen
sollen ; denn in solchem Falle kann der

griechische Text nicht maassgebend sein.

Im Folgenden schreibt Bentley uach

einer seiner Hss. 8i. Hem , Quid dixistif

Ihm folgte Bothe und Fleckeisen,
Die iibrigen Hss. und Donatus lesen

Hem, quid dixtif Richtig bemerkt Do-
natus zu der Stelle: Bene usus est naQo-

ftoio). Occidi et optime dixit, ut simili-

tudine falleret audientem.

V. 15. ut adparetur dicam] So

Guy et und Ben tley , denen Bo the u.
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Si. Nunc te oro, Daue, quoniam solus mi effecisti has niiptias, 59o

Da. Ego uero solus. Si. Gnatum mihi corrigere porro enitere.

Ba. Faciam hercle sedul6. Si. Potes nunc, dum animus inritdtus

est.

Da. Quiescas. Si. Age igitui', ubi nunc est ipsus? Ba. Mirum
ni domist.

20 Si. Ibo ad eum atque eadem haec, quae tibi dixi, dicam itidem

illi. Da Nullus sum.

Quid caiisaest quin hinc in pistrinum recta proficiscdr uia? 600

Nil ^st preci loci relictum: idm perturbaui omnia:

Eriim fefelli : in miptias conidci erilem filium

;

Feci h6die ut fierent, insperante hoc dtque inuito Pdmphilo.

Fleckeisen gefolgt sind. Mit Reclit.

Einmal steht nuptiae, was man supplie-

ren woUte, zu fern ab V. 8., zum zwei-
ten ist es unpassend, da die Hochzeit

im Hause Simo's Statt fand. Impersonell

steht apparatur ahnlich Eun. lU. 5 , 35

(583). Dum apparatur , virgo in conclavi

sedet etc. Wenn Drakenborch den

Plural damit schiitzeu wollte, dass bei

adparentur, zwar nicht nuptiae suppliert,

aber doch an mehrere Vornahmen, wel-

che auch im Hause des Vaters der Braut
nothwendig gewesen seien, gedacht wer-

de, vgl. IV. 4, 1 sq. Revortor, jpostquam

quae opus fuere ad miptias, gnatae paravi,

so widerspricht einer solchen Annahme
der recipierte Sprachgebrauch der La-

teiner. — atque huc renuntio] 'und

ich gebe noch Nachricht hierher.' Das
Praesens steht mit Energie, wie Eun. III.

2, 40 (493). Hos prius introducam et quae

volo simul imperabo: postea continuo exeo.

vgl. oben zu I. 1, 144 (171).

V. 17. Ego vero solas] Mit dieser

Reflexion macht sich Davus selbst einen

Vorwurf, doch konnte die Worte Simo
auch fiir Wahrheit nehmen, sonach ware
die Frage hier ganz unstatthaft.

V. 19. Quiescas] Wenn Davus so

zu Simo spricht: Sei ruliig!, will er

zwar nichts weiter davon wissen, allein

in der Wendung kann auch die Versiche-

rung liegen, dass jener um's Weitere un-

besorgt sein konne; so liegt fur Davus
ein £/' ijavxoq in dem Worte, fiir Simo
ein dfiikft. In letzterer Beziehung vgl.

Plautus Mil. glor. UI. 3, 52 (926) sq.

Potin ut hominem mihi des, quiescas ce-

teraf — Mirum ni domist] 'Es sollte

mich W^under nehmen , ware er nicht zu

Hause.' Mit diesen Worten lasst zwar
Davus Simo mitBestimmtheit annehmen,
dass Pamphilus daheim sei, behalt sich

aber, da er immerhin riur subjectiv

spricht, doch eine Ausflucht fiir den andren

Fall vor, indem er eben nur seine Ver-

muthung aufstellt, wie Donatus zu d.

St. richtig sah, vgl. Eun. U. 1, 24 (230).

III. 2, 63 (348). Heauion tim. IV. 1, 50

(663). P lautus^MijA. 1.1,163 (319). u.a.

V. 20. quae tibi dixi] So sSmmt-
licheHss. mit Ausnahme einerHs. Bent-
Iey's, welche : quae dixitibi,hsit. B entley
schrieb tibi quae dixi, in Verwechselung
des Versaccentes mit dem Wortaccente.

Ihm sind Botlie und Fleekeisen ge-

folgt. Vgl. Brix a. O. p. 13. — Mit die-

sen Worten schreitet Simo zum Hause
vor und tritt ein , wahrend Davus fiir

sich sagt : Nullus wwi. Die letzten sieben

A^erse spricht Davus lauter, dem Publi-

cum zugewaudt.

V. 21. in pistrinum] S. oben zu I.

2, 28.

V. 22. Nil est preci loci reli-

ctum] Phoi-m. III. 3, 14 (547). Ni in-

stigemus etiam , ut nullus locus relinquatur

preci. In andrem Sinne heisst es bei Ci-

cero epist. I. 1, 2. Sed plane nec precibus

nostris nec admonitionibus relinquit locum.

V. 23. inuuptias coniecierilem
fiiium] 'Nec immisi, sed conieci,
quod impelum et iniuriam significat.'

DONATUS. Vgl. unten UI. 5, 14. IV.

1, 47.
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25 Hem astutias : quod si quiessem, nil eueniss^t mali.

Sed eccum uideo ipsum : occidi. 605

Vtindm mihi esset dliquid hic, quo niinc me praecipitem darem.

¥.25. 'Hem astutias: Bona fipw-

viia. Pluraliter dixit astutias, quasi

is
,
qui abuudet astutiis , ut ei uua non

sufficeret.' DONATUS. Aelmlich Plau-

tus E^nd. III. 2, 39. Eam pemieditatain

meis dolis astuiiisque onuatam mittavi. uud
Mil. gl. II, 2, 78 (233). diim in reyionevi

astiitiamm mearum te induco.
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ACTUS TERTII SCAENA QUINTA.

PAMPHILUS. DAVOS.

Pa. Vbi illic est? sceliis, qui me hodie . . Da. Perii. Pa. Atqiie

hoc confiteor iui'e

Mi obtigisse, quandoquidem tam in^rs, tam nulli consili sum:

Seruon fortunds meas me commisisse futtili! 609

Ego pretium ob stultitiam fero: sed imiltum numquam id aiiferet.

Da. Posthac incolumem sat scio fore me, si deuito hoc malum.

Dritter Act, fiinfte Scene [nach

Fleckeisen dritter Act, neunte Scene].

Auftritt zwischen Pamphilus und Davus,
welch' letztrer sich bis V. 10., wo ihn

Pamphilus erblickt, zuriickgezogen ge-

halten hatte.

V. 1. Ubi illic est? scelus, qui
me hodie...] Die alteren Hss., so wie
Donatus und Eugraphius lesen: qui

me perdidit, und dem Sinne wiirde diese

Lesart entsprechen Doch haben viele

Hss. Bentley'8: qui me hodie perdidit,

woraus man, will man nicht hodie als ein-

fach aus V. 14. hierher gezogen anneh-
men, den Schluss ziehen kann, dass hier

eine doppelte Lesart Statt gefunden habe

:

qui me hodie. und qui me perdidit. Wess-
halb Bentley der ersteren Lesart den
Vorzug gegeben hat, welchem Bothe u.

Fleckeisen gefolgt sind. Ich habe sie

jetzt auch in den Text genommen, obschon
sie diplomatisch weniger bezeugt ist.

Ueber scelus, qui vgl. oben zu I. 5, 15.

V. 2. quandoquidemtaminers,
tam nulli consili sum] Wegen der
Form nulli st. nullim fuhren diese Stelle

ohne wesentlicheAbweichungen an Cha-
risius I. p. 111, 8. Keil. Priscianns
VL p. 227, 16. u. Xin. p. 7, 13. Hertz.

V. 3. futtili] So Fleckeisen st./w-

tili. So ist /lUtilis bei Plautus Stich. II.

2, 73 (398). nach Cod. Ambros. Cod. vet.

u. Cod. dec. Camer. u. Cod. Vatic. von
Ritschl wieder hergestelltworden, eben
so nach Hss. bei Ennius bei Nonius p.

511, 5. u. p. 514, 13. von O. Ribbeck
u. lo. Vahlen s. Enn.poes. reliqu. p. 135.

ferner von O. Ribbeck nach den alteren

Hss. bei V ergilius ^en. XI. 339. XII.

740. und war jetzt auch bei C i c e r o Disp.

Tusc. IV. 17, 37. nach Cod. Reg. u. Cod.
Gud. u. ebendas. V. 6, 16. nach Cod. Reg.,

ferner de nat. deor. I. 8, 18. u. H. 28, 70.

nach den Spuren in den Leidener Has. A.

u. B. wieder herzustellen.

V. 4. Ego pretium ob stultitiam
fero, sed inultum numquam id
auferet] So Fleckeisen nicht ohne
handschriftliche Auctoritat fur's Einzelne,

obschon die alteren Hss. Ergo u. id num-
quam zu lesen scheinen. Guyet hatte

illud numquam statt id numquam vorge-

schlagen. Donatus verband ubrigens

pretium ob stuUitiam hier und im Argum.
Asin. Plaut. 3. pretium ob asinos zu enge,

in beiden Stellen wird die Verbindung
durchs Zeitwort hier /ero , dort relatum

vermittelt.

V. 5. Posthac incolumem sat
scio fore me, si devito hoc ma-
lum] So Fleckeisen, nunc mit Guy et
und Bothe gegen die Hss. tilgend, was
auch Donatus nicht gehabt zu haben
scheint. Mit Recht hat Fleckeisen im
Folgenden Bentley's Umstellung hoe

devito nach zwei seiner Hss. nicht gut

geheissen. Vgl. jedoch noch Brix a. O.

p. 8. Donatus gibt den Sinn der

Stelle richtig also an: Periculum si hoc

evasero , scio me non postea perclitaturum.

und fuhrt sodann Menander'8 Worte
an, welche jetzt bei ihm ganz verdorben

sind. DaDonatus ihnen folgenden Sinn
unterlegt: Tam difficUe esf hinc evadere,

ut qui hinc evaserit, videatur immortalis
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Pa. Nam quid ego nunc dicdm patri? negdbon uelle me, modo
Qui sum pollicitus ducere? qua fidiicia id facere aiideam?

Nec quid me nunc facidm scio. Da. Nec quid me, atque id ago

sedulo.

Dicam dliquid me inuenturum, ut huic malo aliquam producam

moram. 615

10 Pa. Ohe. Da. Visus sum. Pa. Ehodum, b6ne uir, quid ais? ui-

den me consiliis tuis

futiirus , so hat man die corrupten Worte
desMenander also verbessert : ^Evd-ivlf

anoifvywv ovx av aTCoXoifirjv nori. Vgl.

A. Meineke Fragm. Comic. Qr. vol. IV,

p. 83.

V. 6. Nam quid ego nunc dicam
patri?] /Se^?, was bis auf Faer nus vor
•nam stand , ist mit Recht nach den alte-

sten Hss. jetzt getilgt, vgl. oben I. 5, 17.

und das dort iiber unsre Stelle Bemerkte
S. 63.

V. 7. qua fiducia id facere au-
deam?] Ich habe den Vers im Texte ge-

lassen, wie er in den Hss. steht und wie
ihn auch Guyet und Bentley unveran-

dert beibehalten hatten, obschon G. H e r -

mann Elem. doctr. metr. lib. II. c. 17. p.

162. an demselben wegen der Caesur An-
stoss genommen hat, und C. Lachmann
diesem folgend zu Lucretius II. 719.

vol. II. p. 116. ziemlich willkiirlich den
Vers also geandert wissen will : Qui sum
polliciius ducere? neque quafiducia id au-

deam Nec quid me nuncfaciam scio. Auf
andre Weise wollte Fleckeisen dem
Uebelstande abhelfen, wenn er, viel-

leicht in Erinnerung der Stelle im Eu-
nuch. V. 4, 36 (958) sq. Qua audacia

tantum facinus audetf nach Vermuthung
schrieb: qua audacia id facere audeamf
Hiergegen ist zu erinnern, d&Bs fiducia

einmal in allen Hss. steht, dann auch
von Donatus anerkannt wird, ferner

auch dem Sinne der Stelle sehr wohl ent-

spricht, da es sich hier bei weitem weni-

ger um aussere Keckheit, als die i n

-

nereZuversicht u. das feste Selbst-
vertrauen handelt, was allein durch

fiducia gut ausgedriickt ist. Noch anders

will C. E. Geppert dem Verse nachhel-

fen , der Ueber die Aussprache des Latei-

nischen im cUteren Drama S. 97. qua als

verkiirzt ansieht. Ich glaube es sei, sol-

chenAufstellungengegeniiber, am bessten

ein bescheidenes 'EniyM auszusprechen,

bemerke jedoch noch, AsiSS fiducia auch

dreisilbig gelesen worden sein kcinne und
der ganze Vers also: Qui sum pollicitus

ducere f qua fiducia id facere audeam f

Anders urtheilt Brix a. O. p. 8.

V. 8. Nec quid me nunc faciam
scio] Priscianus Xllh p. 16, 9 citiert

nec quid nunc me faciam scio. jedoch XVII.

p. 189, 4. Hertz. quid meifaciam, was si-

cher aus quid wiewc/aciam hervorgegangen
ist, indem 1 aus der AbkUrzung von nunc

geblieben war. Im Folgenden hab' ich

mit Bentley geschrieben ^cc quid me
st. nec quidem me. Fleckeisen hat mit

G. Hermann diss. de R. Bentleio Opusc.

vol. II p. 285. nec me quidem dafiir ge-

setzt. MitUnrecht wollte Ritter diesen

Vers verdaehtigen , den ausser sammtli-

chenHss. und Donatus auch Priscia-
nus a. O. an zwei Stellen anerkennt.

V. 9. Dicam aliquid me inven-
turum] So Codd. Vaticanus u. Basilica-

nus bei Faernus, Cod. Parisinus bei

Lindenbrog, «nd die zwei altesten

Hss. Bentley's. Die iibrigen Hss.

schwanken meistens zwischen iam me u.

me iam inventurum. Im Folgenden nahm
Fleckeisen productem st. producam auf,

was Donatus als verschiedene Lesart

angibt. Uebrigens erinnert Davus' Ratli-

losigkeit an die des Pamphilus oben I. 5,

24. aliquidfacere^n, vt hoc ne facerem.

V. 10. Ehodum bone vir, quid
ais?] quid agisf schrieb Bentley nach

zwei seiner Hss. Weit richtiger ist die

Lesart ais. Es richtet Pamphilus an Da-

vus die Frage, was er nun dazu sage,
nachdem sein Rath so schlechte Folgen

gehabt habe. Hierbei ist die ironische

Anrede: bone vir, beinahe stehend, s. un-

ten V. 2, 5 (846). Im Folgenden hat

B e n 1 1 e y consiliis tuis mit Recht umge-

stellt st. tvis consiliis.
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Miserum inpeditum esse? Da. A't iam expediam. Pa. Expedies?

Da. Certe^ Pamphile.

Pa. Nempe ut modo. Da. Immo melius spero. Pa. Oh, tibi ego

ut credam, furcifer?

Tu rem inpeditam et perditam restituas? Hem quo £i*etu8 sim,

Qui me hodie ex tranquillissuma re coniecisti in miptias. 620

15 A'n non dixi esse hoc futurum ? Da. Dixti. Pa. Quid meritu's?

Da. Crucem.

S^d sine paululum dd me redeam: iam aliquid dispiciam. Pa. Ei

mihi,

Qu6m non habeo spatium, ut de te siimam supplicium, tit uolo:

V. 11. Miserum impa di tum esse.
Da. At iam exp e di am] Auf das Wort-
spiel zwischen impeditum u. expedire hat
schon Donatus hingewiesen. Es kehrt
wieder Hec. III. 1, 17 (297). inpeditum in

ea (re) expedivi animum meum. vgl. P 1 a u •

tus Epid. I. 1, 82. Livius IX. 9, 15.

V. 12. 'Oh, tibi ego ut credam,
furcifer? Furciferi dicebantur, qui

ob leve delictum cogebantur a dominis
ignominiae magis quam supplicii causa
circa vicinos furcam in collo ferre, subli-

gatis ad eam manibus, et praedicare pec-
catum suum, simulque monere ceteros, ne
quid simile admittant. Itaque et Cicero
[pro Deiot. 9, 26.] de servo : Quid indet

furcifer quo progrediturf DONATUS.
V. 13. Tu rem inpeditam et per-

ditam restituas?] Aehnlich heisst es

bei Livius XXV. 37, 1. vir unus res per-
ditas restituit. nnd in juristischer Bezie-
hung bei Cicero^M"" A. Caecina 22, 62.

vim, quae ad caput ac vitam pertineret, re-

stitui sine ulla exceptione voluerunt. s. unt.

IV. 1,57(681). — hem quo fretus simj
So Bentley. Faernus wollte nach
einigen Has- fretus sum lesen, fretus sim
scheinen auch einige Hss. zu lesen, nicht
alle fretm siem. In andrem Sinne hiess

es oben II. 1, 35. cuitts consilio fretus sum.
V. 14. Qui me hodie ex tranquil-

lissuma re etc.] Vgl. oben III. 4, 23.

Der Zusatz ex re tranquillissuma dentet
darauf hin , dass bei coniicere in nuptias
das Bild vomMeeressturme fest gehalten
werde, s. Phorm. IV. 4, 8. (689). Huic
mandes, qui te ad scopuZum e tranquillo au-
ferat. Lucilins bei Nonius p. 388, 15.
[Lucilii Fragm. p. 53. Gerl.] Quod vitae te

in tranquillum ex aaevia transfera tempesta-
• tibus.

V. 15. An non dixi esse hoc futu-
rum?] Diese Wortstellung haben die'

meisten Hss. Bentley's. Faernus
schrieb Annon dixi hoc essefuiurum und
so scheinen auch seine Hss. gehabt zu

habeu. Zur Sache vgl. oben U. 3, 12 u.

25. — Quid meritu's?] meritus lesen

die altestenHss. Faernus', die besseren

bei Bentley, eben so wird citiert Rhet.

Lat. min. p. 76, 2. Halm. , woselbst die

Stelle als Eedefigur nvafta —percontatio

aufgefUhrtwird,diegeringerenHss. haben
meritus es. DieSache hat schon Priscia-
nus XVin. p. 305, 4. Hertz. richtig beur-

theilt: 'Ter en t ius in Andr ia: Quid
meritusf pro quid meruistif Daza
bemerkt Donatus: ''Quid meritu^sf
Crucem: Plena satisfactio est confessio

peccati sine recusatione poenarum. Nam
mitiores eos reddimus

,
quihus ultro operae

pretium pro delictis nostris offerimus. V e r -

gilius [Aen. XII. 931.]: Equidem me-
rui nec deprecor, inquit.^ Wozu man
noch verglichen hat Aristophanea
Ran. 1010 sqq. AI2K. Tain ovv tl fiii

TifTroitjxciq, 'A).^ tx /Qtjaroiv xal ytvraioiv

fioxS-rjQotarnvi; dnidft^aq, Tl nad-ilv qjti-

afiq ci^ooq ftvac; JION. Tf&vdraf firj

roTnov tQona., wo jedoch statt des ge-

fragten Euripides Dionysos antwortet.

V. 16. Sedsinepaululum ad me
redeam] Adelph. V. 3, 8. Reprime ira-

cundiam atque ad te redi.

V. 16 sq. Eimihi,quom non ha-
beo spatium etc.] So hat mit vollem
Eechte Faernus nach seinen Hss. und
alle nach ihm geschrieben; wenige Hss.

lesen cur non. Vgl. Plautus 3fen. II. 2,

29 (303) sq. Ei mihi, Quom nihil est, qui

illic homtni dimminu^im caput.
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Ndmque hoc tempus pra^cauere mihi rae, haud te ulcisci sinit.

V. 18. Namque hoc te mp us pr ae-
cavere milii me, haud te ulcisci
sinit] Da nicht bloss sammtliche Hss.,

sondern auch Donatus dieses Zeugma
anerkennt: '^Est avXkrixpi,i;. Illud enim co-
git, hoc sinit.', so war es auffallig, dass

B e n 1 1 e y u. schon vor ihm Palmerius
Spicileg. p. 837. glaubten monet statt sinit

schreiben zu miissen. Palm erius fusste

hierbei auf der Lesart einiger Hss., welche
aus Glossem haben: mihi me monet oder
niihi nionet. Doch dieses monet ist zwei-
felsohne hier eben so gewiss von denen
eingesetzt, welche nicht beachteten, dass

in sinit schon genug Verbalkraft liege,

um nothigenfalls etwas, wenn auch in an-

,drer Beziehung, zu dem vorausgegange-
nen Satzgliede davon abzugeben, als in

den Worten aus Heauton tim. IV. 3, 37

(715). Tu/ortasse quid mefiatparvi, dum

illi consulas. von denen, welche nicht sa-

hen, dass aus consulas ein allgemeiner
BegrifF zu parvi zu entlehnen sei, und
zwar um so leichter, da ja consulere schon
an sieh einen Genetivus zu sich nimmt,
theils curas, was die jiingeren Hss., theils

pendis, was die alterenHss. haben, in den
Text gebracht worden ist. Falle, wo aus

einem specielleren Verbalbegriife ein all-

gemeinerer bei solchen Zusammenstel-
lungen zu entnehmen ist, sind ja selbst

in der schlichten Prosa nicht so selten,

wie z. B. bei Cicero Disp. Tusc. V. 23,

66. alterius mens rationibus agitandis ex-

quirendisque alehatur cum ohlectatione sol-

lertiae, qui est itnus suavissimus pastus ani-

morum, alterius (nemlieh mens versahatur)

in caede et iniuriis cum et diurno et nocturno

metu.



ACTUS QUARTI SCAENA PRIMA.

CHAKINUS. PAMPHILUS. DAVOS.

Ch. Hocine est cr^dibile aut memordbile,

Tdnta uecordia innata quoiquam ut siet,

Vt malis gaudeant atque ex inccSmmodis

Alteriiis sua ut comparent commoda? ah

625

Vierter Act, erste Scene. Die
Scene ist voll von Vorwiirfen, welclie

einerseits Charinus, der von Pamphilus'
Verheirathung mit Chremes' Tochter
neuerdings vernommen, auf diesen, Pam-
philus hingegen auf Davus hauft, doch
wissen sich heide Angeklagte immerhin
bis zu einem gewissen Grade zu recht-

fertjgen und Davus sinnt auf neue List.

V. 1. Hocine est credibile aut
memorabile] Hocine est od. hocin est die

Hss. Hoccine est Donatus u. Priscia-
uus XII. p. 592, 24. Hertz., nur dass bei
dem letzteren eine Hs. Bentley's est

iiber der Zeile hat. Den dactylischen
Rhythmus Hocine credibile , welchen die

neuesten Herausgeber hergestellt haben,
hat mit Recht verworfen W. Stude-
m u n d De canticis Plautinis (Berol. 1864.)
p. GOsq. Den Sinn anlangend, so sagt Cha-
rinus: 'Ist diess zu glauben oder
auszusprechen?' d. h. 'Es ist un-
glaublich und unsaglich', oder
'man kann es weder mit Gedanken
noch mitWorten fassen, dass usw.'
oder 'es verdient nicht geglaubt
und ausg espro chen zu werden,
dass usw.' Vgl. Plautus Ctcrc. 1. 1, 8.

Istuc quidem nec hellumst nec memorabile.
und negativ versus inmemorabiles, die nicht
verdienen in den Mund genommen oder
wieder erwahnt zu werden, beiPIautus
Capt. prol. 56.

V. 2. Tanta vecordia innata
qnoiquam ut siet] Pestus p. 372,
19. Miill. Vecors est turbati et mali cor-

dis. Pacuviua in Iliona: Qui velox

superstitione cum v ecordi coniuge.
et Novius in Coactus tristimo-
niam Ex animo deturbavit et vecor-
diam. C atul I us XV. 14 sq. Quod si t e

mala mens /urorque vecors In tantam in-

pulerit, sceleste, culpam.

V. 3. Ut malis gaud eant atque—
comparent] Den Plural nach dem vor-

ausgegangenen quoiquam schutzen Codd.
Vaticanus u. Basilicanus, eine Hs. Bent-
Iey's, Nonius p. 256, 12. Lactantius
adStatii Theb. II. p. 64. und denselben hat
schon D n a t u s ganz richtig anerkannt
unter Verweisung auf Eun. prol. 1 sqq.

Si quisquam est qui placere se studeat bonis

Quam plurumis et minume multos laedere,

In hispoeta hic nomen projitefur suum. Den
Sinn anlangend, so sagt Menander bei

Stobaeus Elor. CXII. 1. Tatg ctTr/taKTt

fA.'^ ^7ilx»tQf ro)v nekai. IIqoi; tij»' ti'/j/v

yuQ l^vyofiaxtli' ov gaSiov. , ohne dass

man annehmen konnte, dass unser Dicb-
ter grade diese Stelle jenes Dichters vor
Augen gehabt habe.

V. 3 sq. ex incommodis alterius
sua ut comparent commoda] Mit
ahnlicher Redefarbung C i c e r o de off. III.

5, 21. Detrahere alteri aliquid et hominem
hominis incommodo suum commodum augere

magis est contra naturam quam mors etc.

u. Terentius Heauton tim. II. 4, 16 sq.

me quidem semper scio fecisse sedulo, ut ex

illius commodo meum compararem commo-
dum. Zum Sinne Livius IV. 58, 2. ton-

tum a/uit , wt ex incommodo aiieno sua oc-

casio peteretur.
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5 Idnest uerum? immo id homimimst genus p^ssumum, in

D^negand6 modo quis pudor paiilum adest:

P6st ubi tempus promissa iam perfici,

Tiim coacti necessdrio se dperiunt:

Et timent, ^t tamen r^s premit d^negare

:

10 Ibi tum eorum inpudentissuma ordtiost:

630

V. 5. Idne est verum?] Von der

muralischeu Wahrheit, wie bei Caesar
de hell. Oall. IV. 8. Livius II. 48.

V. 5 sq. in denegando modo quis
pudor paulum adest] in denegando
ist dieLesart sammtlicher Hss. u.beiDo-
natu s sowohlhier alsauchunten zuV. 14.

Fleckeisen schrieb nach Klette {Ex-

ercit. Terent. p. 8 sq.) dafiir denegundi. An
der Construction war nicht im Geringsten
Anstoss zunehmen,s.C i cerodeam.24,89.
In obsequio autem— comitas adsit, adsenta-

tio vitionin adiutrix procul ainoveatur. Im
Folgenden habendieHss.jpcwZKZMm. Ben t-

ley schrieb zuerst nach Cod. Petrensis

paulum, wie sicher hier/^aMZtiZMm wenig-
stens auszusprechen sein wiirde.

V. 7. Post ub i tempus promissa
iam perfici] Die altesten Hss. bei

Faernus, sammtliche Hss. Bentley's
und iiberhaupt wol dieMehrzahl derHss.
lesen tempus, nicht tempiis est; est setzen

einige Hss. erst nach promissa ein, und
da auch D ona tus die Abwesenheit des

Verbum substantivum hier ausdriicklich

constatiert hat: ''Post tempiis: Deest

est, ut sit tempws est', so kann ich es

keineswegs gut heissen, wenn neuerdings
Fleckeisen tempust geschrieben hat.

V. 8. Tum coacti necessario se
aperiunt] Die Worte coacti necessario

siud hier enger zu verbinden im Sinne
von coacti re necessaria, wie bei Cicero
Accus.lll. 30, 72. und Caesar de bell.

civ. I. 40., oder von coacti necessitate, wie
beim Auctor de bell. Gall. VIII. 13. Ne-
pos Them. 8, 6. und sonst vorkommt. se

aperiunt sie verrathen sich, wie bei

L i v i u s II. 12, 7. das Wort steht u. aperiri

medial gebraucht ist von Ovidius de
art. am. III. 371. dum sumus incauti stu-

dioque aperimur in ipso.

V. 9. Et timent et tamen res
premit denegare.j Wenn Donatus
zu diesen Worten bemerkte: 'Bis numero
suhauditur denegare, et melius timent
quam si diceret pudet eos\ so will er

damit sagen, dass man verstehen miisse:

Et timent denegare et tamen res premit de-

negare. und er hat, wenn wir nach dem
Sinne der Stelle frageu, ganz Recht, ob-

schon sicher Terentius nicht zu premit

den Infinitivus hinzugefUgt haben wiirde,

ware nicht timent vorausgegangen , so

dass eine gewisseSyllepsis auch hier ent-

steht, s. oben zu III. 5, 18.; die Constru-

ction timere mit Infinitivus im Sinne von
mit Furcht daran gehen etwas zu
thun scheint Cicero absichtlich gemie-

den zu haben; es kam gleiehwohl diese

Construction haufig auch sonst vor, s. Ca e

-

B&r de hell. civ. I. 64, 4. Caesar, etsi time-

hat tantae magnitudinis fiumini exercitum

ohiicere, conandum tamen atque experien-

dum iudicat. Horatius epist. I. 7, 4 sq.

Quam mihi das aegro , dabis aegrotare ti-

menti, Maecenas , veniam. und gehorte,

wenn wir einen Schluss aus ihrem hau-

flgen Vorkommen in den halbprosaischen

Sthriften des Horatius machen diirfen,

vorzugsweise der Sprache des Umgangs-
tones an; und so schliesst sich unser Vers

ganz vortreflflich dem vorausgegangenen

an: sie ve rrathen sich, einerseits
wol gehen sie mit Furcht daran
die Sache abzuschlagen , ander-
seits treibt sie jedoch die Sache
selbstdazu. Et tamen res premit lesen

die altesten Hss. bei Faernus, mitAus-
nahme des Cod. Victorianus, der das Glos-

sem cogit in dem Texte hat, wahrend die

jiingerenHss. bei Faernus: et tamen eos

respremit lesen, wo eos ebenfalls aus Glos-

sem entstanden ist, auch Cod. Parisinus

bei Lindenbrog hatunsreLesart, sowie

sammtliche Hss. Bentley's u. die gerin-

gen Hss. bei P a r e u s. Wenn Fleckeisen
den Vers mit Klette a.O.p.ll. tiir unacht

halt, so finde ichwederinnere nochaussere

Griinde irgend einer Art, dieser Vermu-
thung beizutreten. Ueber das hyperme-
trische Verhaltniss des Verses und die am
Schlusse desselben in dem Worte dene-

gare eintretende Elision hat richtig C.

Lachmann zu LucretiusII. 118. vol.

II. p. 81. bemerkt, dass am Schlus.se hier

im kretischen Rhythmus eine lange Silbe

notliwendig war.

I
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'Quis tu es? quis mihi es? quor meam tibi? 635

Heus, proxumus sum egomet mihi.' •

At tamen ^ubi fides?' si roges, nil pudet:

Hic ubi opust, non verentur : illic ubi nil opust, ibi verentur.

15 S^d quid agam? adeamne dd eum et cimi eo iniuriam hanc ex-

postulem?

V. 11. Quis tu es? quismihies?
quor meamtibi?] Bentley interpo-

lierte ohne Noth: Qui^ tu homo esf quis

mihi es f cur ego meam tibi f homo kennen

dic Hss. nicht. Auch cur meam tibif

haben nicht bloss sammtliche Hss. und
Don atus , sondern auch Priscianus,
der dieseWorte XVIII. p. 174, 6. Hertz.

anfUhrt, indem er coniugem oder spon-

sam erganzt wissen will, so dass auch

hier eine Aenderung nicht wol Statt

finden kaun.

V. 13. At tamen: 'Ubi fides?' si

roges,nil pudet. ] AuchhieristB e nt-

ley's Aenderungsversueh, obschon ihn

Fleckeisen mit G. Hermann Elem.

doctrin. metr. p. 209. gutheisst, ganz ver-

fehlt, wenn gegen die Hss. geschrieben

wird nil pudent hic. Siehe zu dem folgen-

den Verse. Die iiber Treulosigkeit kla-

gendeFrage: Ubifidesf 'wo bleibt das
Versprechen?', welche die besseren

Hss. aile ohne das Verbum substantivum

hier geben, s. Cat o bei G ellius X. 3,

17. Ubi societas, ubifides maiorumf Ovi-
dius Epist. VI. 41. Ubi pacta fidesf kehrt

ahnlich wieder Heauton tim. U. 3, 15 (256).

luppiter, ubinamst fides f

V. 14. Hic u*bi opust, non veren-
tur, illic ubi nil opust, ibiveren-
tur] Diese Lesart findet sich in allen

Hss. und bei Donatus, nur dass dieser

neben illic die Variante illi erwahnt. Die
Worte non verentur sind imCod.Parisinus
nach Lindenbrog und in einer der al-

testen Hss. Bentley's ausgefallen, und
da sie auch Eugraphius nicht beson-

ders erwahnt, hat sie Beutley auslas-

sen zu miissen geglaubt; mit Ausnahme
von Bothe sind ihm die neuesten Her-
ausgeber gefolgt, indem sie die Worte
hic, ubi opust, zum vorhergehenden Satze

ziehen. lch glaube mit Unrecht. Denn
diplomatisch sind die Worte, die wegen
des folgenden ibiverentur leichtiibersehen

werden konnten, nach demZeugnisse der

iiltesten Hss. bei F aernus und Doua-

tus unverdachtig; sodann ist der Sinn

zunachst mit nil pudet abgeschlossen, nur
wird die verkehrte und tadelnswerthe
Denk- und Handlungsweise der Leute
noch einmal, nach dem, wie es sein sollte,

aber nicht ist, hervorgehoben, gerade wie
diess bei Plautus Epid. II. 1, 1 sqq.

geschieht : Plerique homines
,
quos

,
quom

nil re fert, pudet, ibi eos deserit pudor,

quom usust ut pudeat, eine Stelle, von der

man nicht ganz mit Unrecht annahm,
dass sie unsrem Dichter hier vorge-
schwebt habe. Terentius hebt es noch
einmal nachdriickiich hervor, dass man
zuletzt, wo es nothig sei, keine Scheu zeige,

anfangs aber, wo diess unnothig, da gerade
Scheu zeige, u. die Gegensatzlichkeit des

Ganzen fordert non vcrentur im ersten,

wie ibi verentur im zweiten Gliede. Die
Abundanz bei den Worten: illic ubi nil

opust , ibi verentur hat schon Donatus
ganz richtig beurtheilt, wenn er bemerkt:
'Nuta et illic et ibi aptum esse irascenti

repetitionis genus.' Sie gehort der schnel-

lern Umgangssprache an u. ist folglich im
Munde des Ziirnenden ganz in der Ord-
nung. DieWorte also sind ganz passend
und diirfen im Wesentlichen nicht ver-

kiirzt werden ; eine Ungewissheit bleibt

in metrischer Hinsicht und da ich mich
mit B o the ' s Ansicht, der illi, ubi opus,

ihi schreibt, und den Vers fiir eincn tro-

chaischen Tetrameter halt, nicht befreun-

den kann, hab' ich dieWorte lieber ohne
metrische Zeichen gelassen.

V. 15. adeamne ad eum, et cum
eo iniuriam hane expostulem].
Wenn die Citate bei Priscianus XVII.

p. 194, 11. u. XVIIL p. 288, 3. Hertz.

hierher gehoren , so ist dort adeamne,

adedne geschrieben , wol nur Veranlas-

sung zu der Lesart adeon ad eum gewor-

den, wie auch in den alteren Ausgaben
des D o n a tu s : Sed qiiid ago t adeone ad
eum , zu lesen ist , wahrend die sammt-
lichen Hss. bei Terentius den Con-
junctivus haben, den auch Priscianus
selbst XVIIL p.288, 12. im letzten Satz-

9*
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Ingeram mala multa. Atque aliquis dicat 'nil promoueris' : 640

Multum: molestue c^rte ei fuero atque animo morem gessero.

Pa. Charine, et me et te inpriidens, nisi quid di respiciunt, per-

didi.

Ch. Itane ^nprudens'? Tdndem inuentast caiisa: soluisti fidem.

20 Pa. Quid 'tandem'? Ch. Etiam nunc me ducere istis dictis p6-

stulas?

Fa. Quid istuc est? Ch. Postquam me amare dixi, complacitdst

tibi. 645

Heii me miserum, qui tuom animum ex d,nimo spectaui meo.

gliede schiitzt, obschon er dort hanc m-
iuriam falschlicherweise utnstelit. Die
Formel ininriam expostulare liat unser
Difhter auch Adelph. IV. 3, 4. qui ita pu-

tant sibifieri iniuriam ultro, si quam fecere

ipsi expostules., zu dem ActusHtivus aber

tritt, wie hier, tecum auch noch hinzu bei

Ci c er o pro Cn.Plancio2i, 58. vgl.Plau-
tus Mil. ylor. III. 1, 102.

V. 16. 'Ingeram inala multa:
QuHsi tela ita dicit se ingesturum mala.'

DONATUS. S. Plautus -eaccA. IV. 8,34

(875). J!/en. V. 1,17(717). Psewd. 1.3, 124

(359). Tibullus 11.5,101. u. a. Es sind

die VVorte : Jngeram mala multa, niclit in

Frage zu stellen, vielmehr ist in ihnen

der Entschluss zu dem, was er auszufuh-

ren gedenkt, entliaiten. So passt nun auch
das Folgende. atque aliquis dicat]
atque sammtliche Hss. und Donatus,
dei- jjanz richtijf sagt : '7/oc dicit: El si

exsistat aliquis
,
qui dicat: 'Quid

profeceris' , respondebo: Multum. Dar-
nach mothte ich liier Ritter's von
Fleckeisen aufgenommene Vermu-
thung, atqui zu schreiben, nicht gut

heissen, so oft sonst auch atqui niit atque

verwechselt worden ist, s. oben zu I.

3, 20., und iiber den unmotivierten
Einwurf Multum vgl. zu I. 1, 124. und
Piiorm. II. 2, 20 (334) sq. Dices 'du-
cent damnatum domnm' : alere nolunt

hominem edacem et sapiunt mea sententia

etc. vgl. Heauton tim. L. 1, 20 (72) sqq.

V. 17. Multum] 'S.eraWch promovero,

was sodann durch den folgenden Zusatz:

molestus certe ei fuero etc. naher bezeich-

net wird. B en 1 1 ey liest: 2iilf molestus

certe ei fuero. Mit Recht misstFleck-
eisen den Vers iambisch. — Den Ge-
danken anlangend, so hat bereits L. C.

Valckenaer zu Euripides Hi//pol.

1297. xairoi TtQonoifJW yoidir, d).yvv(i) Si

at. bemerkt, dass Menander, welchem
Terentius, folgt moglicherweise diese

Euripideische Stelle vor Augen gehabt

habe, s. A. Meineke Fragm.com. Graec.

vol. IV. p. 708 sq. u. vgl. oben zu 1. 2,31.

V. 18. 'Charine, et me et te: Mire

et artificiose fecit Pamphilum priorem

adloqui ad perfringendam iracundiam

Charini; alioquin si prior vociferari

potuisset, tragica exclamatione usus fuis-

set.' DONATUS. Zu dem Folgendeu:
nisi quid di respiciunt, verj^leiclie man
Cicero ad Attic. I. 16, 6. rei publicae

statum illum — nisi qui nos deus respexerit,

elapsum scito esse de manibus uno hoc iudi-

cio. und P I a u t u s Bacch. IV. 3, 24 (638J.
Tace modo: aliquis respiciet deus.

V. 19. solvisti fidem] Wir sagen,

um die Irouie zu unterstiitzeii :
'D u h a s t

Dein Wort schon gelost.' solvere fi-

dem steht hier in seirier gewohnlichen Be-
deutungu.sewinntnurdiirrh Ironie diege-

gensatzliche,s. DukerzuFIorusI. 1,12.

V. 20. Etiam nunc me ducere
istis dictis postulas?] seducere ge-

ringere Hss. bei Faernus und sonst, s.

Phorm. III. 2, 15 (500). Ut phaleratis dictis

ducas me. Aus unhaltbaren prosodischen

Griinden stellte B e n 1 1 e y um u. schrieb:

Etiam me dictis ducere istis postulas? Mit

Recht ist ihm Niemand gefolgt.

V. 21. complacitast tibij Diese

im Siniplex seltnere mediale Perfectform

[s. Hec. pr. II. 12 (21) sq. Hec. II. 1, 44

(241).] erschuint im Compositum conpla-

citus est verhaltnissmJissig haufiger, s.

Plautus Amph.^r. 106. .BMcf.I. 3, 3(187).

Terentius Heauton tim. IV. 5, 25 (773).

und tragt immerhin in ihrer Bedeutung
Spuren ihrer passivischen Entstehung.

V. 22. 'Qui tuum animum: Legitur

et cum.' DONATUS. Es ist kein Grund
dieser Lesart den Vorzug zu geben, auf
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Pa. Falsu's. Ch. Nonne tibi satis esse hoc visum solidumst gau-

dium,

Nlsi me lactass^s amantem et falsa spe produceres?

25 Hdbeas. Pa. Habeam? ah nescis quantis in malis uorser miser,

Quantasque hic suis consiliis mihi confecit soUicitudines 650

Meus carnufex. (Jh. Quid istiic tam mirumst, d^ te si exempliim

capit?

den Grund hin , dass quom ebenso steht

obenlll. 5, 17.

V. 23. Fal8u'8.] Di^Tlss.Fahus esf

Aus Donatus' Anmerkung seheint mir
hervorzugehen, dass er die zusammenge-
zogene Form hier vorfand, wenn er zu
dem Worte bemerkt: Modo participium

est, id est , falleris, si Pamphilus dicit,

si vero coniungitur
,
pro/allax accipitur.

Im Folgenden lesen die Hss. Nonne tibi

satis esse hoc visum solidum est gaudium.

B e n 1 1 e y nahm aus Donatus und zwei
seiner Hss. die Wortstellung solidum est

visum auf und schrieb : Non satistibi esse

hoc solidum visumst gaudium. , wogegen
Fleckeisen schrieb : Non satis tibi esse

hoc solidumst visum gaudium. An der Rich-

tigkeit der Lesart Nonne, die alle Hss.

haben, ist nicht zu zweifeln. Ueber die-

sen Gebrauch von nonne vergleiche man
Madvig zu Cicero de fin. U. 3, 10. p.

153. Klotz Nachtrage zu Cic. Disp. Tusc.

S. 10. F. Hand Tursell. vol. IV. p. 310
sq. Was die Wortstellung tihi satis an-

langft, 80 ist zwar die Umstellung leicht

und gefallig, doch bin ich auch nach dem,
was Ritschl Prolegom. adPlautiTrin. p.

CLXIX. sq. gesagt hat, noch immer der
Ansicht, dass man vielleicht solche Stel-

len, wie auch Trin.ll. 4, 79 (486). Non tibi

dicam dolo, notieren, nicht aber sofort cor-

rigieren sollte, s.Brix a. O.p. 14. Am al-

lerwenigsten moclite die Wortstellung ri-

sum soHdumst zu andern sein, da durch An-
fiigen des Verbum substantivum an dieses
Wort dasselbe erst die vOlle Hebung er-

halt; imUebrigen ist zu vergleichen Eun.
V. 2, 32 (871). ut solidum parerem mi hoc
beneficium, Chaerea.

V. 25. 'Habeas: Permissio irati ani-

mi. Habeam?, ut supra [II. 1, 28]: Aut
tibi nuptiae hae sunt cordi. Cordif DO-
NATUS.

V. 26. Qnantasque hic suis con-
siliis mihi confecit sollicitudi-
nesj So lesen die Hss. ebenso wie Do-
natus, der ausdriicklich bemerkt: 'Et

cum verser protulerit, conficiat debuit

inferre. Est ergo avoi,y.6}.ovdor, ut est illud

[III. 3, 38 sq ] Principio amico fili-
um restitueris, tibi g enerum fir-
mum et filiae inv enies viruml Ueber
die Veranderung des Modus vergleiche

man noch oben I. 5, 37 sq. UI. 3, 4. Et
quid ego te velim et tu quod quaeris scies. u.

iiber das einsilbige suis W. Corssen
Ueber Ausspruche usw. Bd. 2. S. 176 fg.

Wenn ueuerdings Fleckeisen nach

der Bemerkung des Donatus: confe-
cit: Legitur et conflavit, sta.tt confecit

gescbrieben hat confiavit, so glaube ich

diesem Verfahren meine Zustimmung
nicht geben zu diirfen, bin vielmehr der

Ansicht, dass diese Lesart nrspriinglich

confiarit gelautet habe und von denen
eingefUhrt worden sei, welche die Modi
unter einander in Einklang bringen woll-

ten, was mit dem Zeitworte confecit nicht

so leicht zu bewerkstelligen war. Eben
so wenig aber billige ich es auch , dasa

derselbe Gelehrte mit Jos. Krauss im
Rhein. Mus. N.F. VIII. S.588. gegen alle

Hss. den Vers so gestaltet hat: hic con-

siliis mihi covfiavit sollicitildines ; denn suis

stebt in allen Hss. und wird von dem
Sinne der Stelle beinahe nothwendig ge-

fordert.

V. 27. Meus carnufex.] Fast wie in

homerischer Parataxis tretendieseWorte,

welche den inneren Gedanken, welcher

den Sprechenden bei Erzalilung dessen,

wasihm Davusbereitet, erfiillt,ausdriickt,

hinzu, in demselben Sinne, wie wir oben
zu I. 5, 15. bemerkt haben, dass ahnliche

Zusatze selbst mit anderem Genus appo-

sitionell hinzugefiigt werden. Denn hic

hatte schon die in Frage stehendePerson

hinlanglich bezeichnet. Im Folgenden

hatteBentley nach Engraphiu8'in
solchen Fallen sehr nichtssagender Auclo-

ritat mirum statt mirumst geschrieben.

Mit Recht ist man ihm nicht gefolnt. —
de te si esempl um, capi tj 'wenn
er von Dir ab sich ein Beispiel
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Pa. Haud istuc dicas, si cognoris uel me uel amor^m meum.

Ch. Scio: ciim patre altercdsti dudum, et is nunc propterea tibi

30 Susc^nset nec te quiuit hodie c6gere illam ut duceres.

Pa. Immo ^tiam, quo tu minus scis aerumnds meas, 655

Hae niiptiae non ddparabantiir mihi

:

Nec p6stulabat minc quisquam uxorem dare.

Ca. Scio : tu coactus tua uoluntate es. Pa. Mane

:

36 Non diim scis. Gh. Scio equidem illam ducturum esse te.

Pa. Quor me ^nicas? hoc aiidi. Numquam destitit 660

Instdre, ut dicerem ^sse ducturiim patri:

Suad^re, orare usque ddeo donec perpulit.

nimmt.' ate wiirde nur von Dir be-

deuten, ex aliis, wie es Adelph. III. 3, 62

(416). lieisst, aus Erfalirung bei An-
dren, vgl. noch P 1 au tu s 3fosf. III. 2,

75 (762).

V. 29. Scio: cum patre alterca-
8ti dudum] Charinus entgegnet mit der

bittersten Ironie. Scio, wie unten V. 34.

Die Stelle citiert Priscianus VIII. p.

393, 1. Hertz., um die Activform zu be-

legen. 'Du has t mit dem Vater ge -

stritten', jenes: altercatus ea ware:

*Du hastDich lange mitdemVa-
ter gestritten.' Aehnlich auch P a c u

-

vius und Nonius p.470, 7. Mecum alter-

cas? Tace. S. O. Ribbeck Tragic. Lat.

reliqu. p. 85. Wenn Donatus bemerkt:

^Legitur et altercatus es. Non enim

alterco dicimus\ so konnen solche Be-

merkungen dazu dienen, uns zu belehren,

auf welchen Grundlagen jene von D o n a -

tus angemerkten Varianten haufig er-

wachsen sind, vgl. oben zu V. 26. Ueber
das folgende et is s. oben zu III. 3, 45.

V. 31. quo tuminus scis aerumnas
meas] Die Worte sind von alteren und
neueren Auslegern verschiedentlich, zum
Theil auch sehr falsch

,
gedeutet worden,

doch liegt kein Grund zu einer Aenderung
der iiberlieferten Lesart vor. Die Worte
bilden einen ganz regelmassigen Zwi-
schensatz und quo ist mit et eo aufzulosen

:

et eo mimis scis aerumnas meas. Pamphi-
lus will sagen : 'Du glaubst, dass ich gern

dem Wunsche des Vaters nach- und zur

Hochzeit meine Zustimmung gegeben.'

Im Gegentheile, und um so weniger bist

Du vonmeinem Missgeschick unterrichtet,

dieHochzeit sollte nicht Statt finden und
nur durch unsere Machination , mit wel-

cher wir dem Missgeschick begegnen
wollten, haben wir sie uns gegen unsren

Willen auf den Hals gezogen. Einen
Grund, quom statt q^io zu schreiben,

was Fleck eisen gethan hat, sehe ich

nicht ab.

V. 32. 'Hae nuptiae: Legitur et

haec nuptiae. Sic enim veteres dixe-

runt.' DONATUS. Fleckeisen nahm
haec auf. Die Lesait scheint immerhin
auf Grammatikerwillkiir zu beruhen, s.

oben zu II. 1, 28.

V. 34. Scio: tu coactus tua vo-
luntate es] Charinus fahrt fort mit

bitterem Hohne gegenPamphilus zu spre-

chen. 'Ich weiss es; der Zwaug, der Dir

angethan ward, gieng von Deinem eig-

nen Herzen aus.' Wenn man das Home-
rische IL IV. 43. iy.o^v dixovtt yf i9-ii/tw

verglichen hat, so hat dort gerade das

umgekehrte Verhaltniss Statt. Denn dort

bezieht sich ix(i)v auf die aussere Bereit-

willigkeit, hier, meint Charinus, war der

Zwang ein ausserlich erheuchelter beiBe-

reitwilligkeit im Herzen.

V. 34. Man e] 'Warte nur', damit beugt

Pamphilus der ungestUmen Unterbre-

chung seiner Rede durch Charinus vor, s.

Heauton tim.ll. 3, 32 (27 3). Mane : koc quod

coepi primum enarrem. vgl. ebendaselbst

V. 1, 17(890).
Vi 35. Nondum scis.] So die Hss.

Nur Cod. Palatinus bei G. Fabricius liest

nondum etiam scis, was B e n 1 1 e y aufnahm,

im Folgenden illam gegen die Hss. strei-

chend. MitRecht ist ihmNiemand gefolgt.

Denn illam kann gerade hier nicht ent-

behrt werden.
V. 37. utdiceremesseducturum

patri] Diese Lesart haben einige Hss.

bei Guyet, der sich auf Eun. I. 2, 125

(205). Adelph. IV. 7, 32 (750). beruft, vgl.

oben unsere Bemerkung zu I. 5, 3. Die

ubrigen Hss. lesen dicerem me esse duciu-
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Ch. Quis homo istuc? Pa. Dauos.... Gh. Dauos? Pa. Interturbat.

Ch. Quam ob rem? Pa. N^scio,

40 Nisi mibi deos satis scio fuisse irdtos, qui auscultauerim.

rum, wesshalb Bentley und Andere

schrieben: dicerem me ducturum. Ebenso

leicht, wie me zwischen dicerem und esse

ausfalien konnte, konnte es auch durch

Dittographie entstehen , wesshalb ich

Guyet beigetreteu bin.

V. 39 sq. Quis homo istuc? etc.]

Ich habe an dieser Stelle die Lesart der

altesten Hss. bei Faernus u. Linden-
brog, dem sich auch Cod. Halensis und
die 3It'hrzahl der Hss. bei Bentley, nur

dass diese letzteren omnia nach intertur-

bat hinzufiigen, anschliessen, mitRitter
u. B o t h e , der dieselbe Lesart hat , nur

sat statt satis schreibt, wiederhergestellt,

da auch D onatus interturbat ausdriick-

lich in unsrem Texte anerkennt, was in

einigen Hss. nur dadurch entfernt wor-

den zu sein scheint, dass die beigeschrie-

bene Glosse omnia das Textwort, was
hierwiebeiPlautus'-BaccA.IV.4,81(733).

ganz richtig absolut steht, verdrangte.

Im Uebrigen weichen die Hss. im We-
sentlichen von dem von mir recipierten

Texte nicht ab, ausser dass drei Hss. bei

Bentley scio im folg. Verse nicht ha-

ben,was der einstimmigenUeberlieferung

der iibrigen Hss. gegeniiber um so wenigei

ein Gewicht haben kann, da ein Abschrei-

ber naeh dem vorausgegangenen nescio

leicht dieses scio iibersehen konnte. Der
Sinn derStelle ist sonach, wie diess auch

Donatus ausdriicklich anerkannt hat,

derfolgende: 'C/i. Wer in al ler Welt
that diess? Fa. Davus... Ch. (mit

Verwunderung); Davus? Fa. (fortfah-

rend) : macht die Storung. Ch. War-
um? Fa. Ich weiss es nicht, nur
das weiss ich, dass mir die Got-
ter erziirnt gewesen sind, dass
ich auf ihn gehort habe. ' Wenn
hier Bentley an dem Praesens intertur-

bat Anstosa nahm , so stellte er sich auf

dieselbe Stufe, wie dieSchreiber einzelner

Hss. bei Pareus, welche interturbabat

oder interturbavit im Texte haben; an der

Richtigkeit des Praesens, was mit Ener-
gie bald fur das Praeteritum, bald auch
fiir das Futurum eintritt, iat jedoch nicht

im Geringsten zu zweifeln. Ebensowenig
hat der Anstoss auf sich , denBentley
an dem folgenden scio nahm. Deun alle

von ilim angezogenen Beispiele zeugen

gegen ihn selbst, indem sie ein Verbum
finitum nach nisi haben, Heauton tim. lil.

2, 31 (541) sq. locon an serio ille haec di-

cat nescio, Nisi mihi quidem addit animum
quo lubeat magis. Adelph. IV. 5, 64 (697)

sq. Nescio , Nisi tam misere hoc esse cupio

vertim , eo vereor magis, welche Stelle, da
dort quia statt nisi zu schreiben ist, im
Grunde nicht mehrhierhergehort. Fhorm.

III. 1, 10 (474) sq. Nescio, Nisi Fhaedria

haud cessavit pro te eniti. V. 7 (8), 59 (952)

sq. Nescio, Nisi me dixisse nemini, id certo

scio., oder, wie jetzt nach Cod. Bembinus
gelesen wird : Nisi me dixisse nemini certo

scio. uud so nicht minder auch «ti den
Plautinischen Stellen Fseud.l. 1, 104

(106) sq. I. 5, 154 (567) sq. Eud. IV. 3, 85

(1024) sq., wozu man noch hinzufugen

kann Terentius Adelph. IV. 2, 5 (444)

sq. Nequeo satis decernere , Nisi me credo

huic esse natum rei, ferundis miseriis. Wie
nun in allen diesen Fallen ein Verbum
finitum nach nisi folgt, keineswegs das

mit nisi eingefiihrte Satzglied noch von
nescio abhangig erscheint, so ist nament-

lich die Stelle aus dem Fhormio 952 sq.,

so wie sie jetzt bei Fleckeisen steht,

der unsrigen ganz gleich und schiitzt scio

ganz ausdriicklich im zweitenGliede, wo-
zu ich noch geltend mache , dass in allen

angezogenen Stellen der mit nisi ein-

gefiihrte Gegensatz einen neuen Vers bil-

det, wodurch sich unsre Versabtheilung

ebenfalls empfehlen mochte. Nach dem
Gesagten diirfte nur noch historisch zu

referieren sein, dass Bentley auf ge-

waltsame Weise, indem er interturbat u.

satis scio gegen die handschriftliche

Ueberlieferung entfernte, also schrieb

:

'C. Quis homo istucf P. Davos. C. Davosf
quam ob rem? P. Nescio: Nisi mihi deos

fuisse tratos qui auscvltaverim. und nicht

minder willkiirlich Fleckeisen, in der

Tilgung der Worte interturbat und scio

Bentley folgend, also herausgab: 'CH.

Quis homo istuc f PA. Davos. CH. Quam
obrem f PA. Nescio, nisi mihi Deos satisfu-

isse iratos, qui auscultaverim' Denn beide

Verbesserungsversuche richten sich selbst

wie duFch die Kuhnheit, so durcb. ihre

Unzweckmassigkeit, vergl. auch ur.ten zu
V. 49.
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Ch. Factum h6c est, Daue? Da. Fdctum. Ch. Hem, quid ais,

scelus? 665

At tibi di dignum fdctis exitiiim duint.

Eho, dic mihi, si omnes hiinc coniectum in miptias

Inimici uellent, qu6d nisi hoc consiliiim darent?

45 Da. Dec^ptus sum, at non defetigatus. Ch. Scio.

Da. Hac n6n successit, alia adgrediemiir uia:

Nisi id putas, quia primo processit parum,

Non posse iam ad saliitem conuorti hoc malum.

Pa. Immo dtiam: nam satis crddo, si aduigildueris,

60 Ex linis geminas mihi conficies niiptias.

Da, Ego, Pdmphile, hoc tibi pr6 seruitio d6beo,

670

675

V. 41. Factum hoc est, Dave?]
So die alteren Hss. bei Fae rnus. Factum
est hoc*Dave die alteren Hss. bei B en t -

1 ey. Im Folgenden lesen dieHss. Factum,
nur Cod. Petrensis Factum est, was B e n t -

ley aufnahm. Der Hiatus ist durch die

Interpunction und den Personenwechsel
hinlanglich entschuldigt, und das Ver-
bum substantivum fehlt auch in anderen
Stellen, wie^tieZpA.IV. 2,21 (660)sq. DE.
Non tu eum rus hinc modo produxe aibas ?

SY. Factum. Vgl. auch Brix a. O. p. 4.

V. 42. At tibi di dignum factis
exitium duint.] Diese Verwiinschung
gibt sich durch Allitteration und alter-

thiimliche Gestaltung {duint) als eine ste-

hende Formel kund , s. Plautus Most.

III. 1, 126 (655). Malum quod isti di deae-

que omnes duint. , welcher Vers auch bei

Terentius Phorm. V. 8 , 83 (976) , und
ich glaube nicht mit Unrecht, wieder-
kehrt. Ueber das beiWiinschen,s. Plau-
tus ilfeM.V. 7,32(1021)., besonders aber
bei Verwiinschungen haufige At hat
schon Dona tus verglichen Ver gil i us
Aen. 11.535. Horatius Epod.Y. 1. Fiige

hinzu Eun. V. 1, 41 (431). Hec. I. 2, 59
(134). und vergl. das griechische «AAa,
wie Lucianus Gall. sive somn. 1. '.AXld

ae, KaxKTre dlfxiQVMv, 6 Zivq avrot; iTZi.-

TQ(\pn,i xrL s. F. H a n d Tursell. I. p.441 sq.

V. 43. Eho, dic mihi, si etc.] Mit
dieser Wendung sucht Charinus Davus
in die Enge zu treiben, iudem er ihm
selbst die Entscheidung iiberlasst.

V. 44. quod nisi hoc consilium
darent?] Bentley schrieb : quidni hoc

c. darent ? Fleckeisen quod nisi consi-

lium hoc darent. Naher wiirde meines Er-
achtens liegen wegen der haufigen Ver-

wechselung zwischen nisi u. ni zu schrei-

ben: qtiod ni hoc consilium darent^ wie
einjge Herausgeber gethan haben.

V. 45. 'Deceptus sum: Concessio.

Scio: To scio non ad deceptiouem, sed

ad defatigationem reddit. Ergo cum iro-

nia sonandum.' DONATUS.
V. 47. Nisi id putas] So die Hss. u.

Eugraphius. Nisi si idputas B e n 1 1 e y
und Fleckeisen.

V. 48. Non posse i am ad salutem
converti hoc malum] So die Hss.,

B e n tl e y stellte um : Non iam ad salufem

posse etc. Mit Recht ist ihm Niemand ge-

folgt.

V. 49. nam satis credo] satts credo,

ich bin hinlanglich iiberzeugt,
steht hier, wie oben V. 40. satis scio, wo-
selbst Fleckeisen eine Akyrologie zu-

liess, wenn er deos satis fuisse iratos ver-

band. Denn jene F^ormel bedarf des

adverbialen Zusatzes nicht , kann ihn

vielmehr gar nicht brauchen, s. Plautus
Poen. II. 1, 19., wpselbst auch die Stei-

gerung V. 4. dis meis iratissumis anderer

Natur ist, Terentius Phorm. 1. 2, 24

(14). Horatius Sat. II. 3,8. Phaedrus
IV. 19, 15. Ueber satis credo vergleiche

noch Eunuch. V. 8, 21 (1051). Livius
XXI. 8, 3. mit den Anmerkungen derAus-
leger, die dort auch unsrer Stelle geden-

ken, vol. VI. part. II. p. 42 sq. ed. Stutfg.

V. 51. Ego, Pamphile, hoc tibi
etc.] Davus nimmt die Rede ernst auf

und sucht seine maassgebende Stellung

fur den jungen Herrn wieder zu gewin-

nen ; diess zeigt sich auch deutlich in der

aussern Form der Rede ; vgl. oben zu II.

1, 30.
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Conari manibus pedibus noctesque et dies,

Capitis periclum adire, dum prosim tibi:

Tuomst, si quid praeter spem euenit^ mi ignoscere.

55 Pariim succedit quod ago : at facio sedulo.

Vel melius tute reperi, me missiim face.

Pa. Cupio : restitue quem a me accepisti locum.

Da. Faciam. Pa. A't iam hoc opust. Da. Hem. Sed mane con

crepiiit a Glycerio ostium.

680

V. 52. Conari man ib us p e dibus
noctesque et dies] Mit Rechthatman
in neuerer Zeit das Comma vor noctesque

getilgt, da beide adverbiale Nebenbe-
stimmungen einfach einander durch que

angefugtwerden. Uebrigens ist der Wech-
sel zwischen dem aavvdctov vianibus pe-

dibus und dem noXvavvderov noctesque et

dies bei Terentius nichts, Auffalliges.

Auf ganz gleiche Weise, wie hier, heisst

es bei S ^^ u s t i u s or. M. Aemili Lepidi

§. 4. Nam quid a Pyrrho Hannibale Phi-

lippoque et Antiocho de/ensum est aliud

quam libertas et suae cuique sedes etc,

welche Stelle ganz richtig beurtheilt hat

Donatus, der sie mit Terentius
PAoJ-m. II. 1,13 (243)sq., wo ein ahnliches

Verhaltniss, jedoch im zweitenSatztheile

mit den Partikeln aut— aut, Statt findet,

zusammengestellt hat, eine Stelle des
Donatus, welche die Herausgeber des

Sallustius nicht gehorig gewiirdigthaben;
BOnst wiirden sie nicht das vollig unla-

teinische aequore et terra , was in jenem
Citate nur aus ganzlicher Unkenntniss
der Leiden des Textes des Donatus
hervorgegangen ist, noch in neuesterZeit
als ein Sallustisches Bruchstiick ha-

ben ansehen wollen , wie R. Dietsch
zu der angezogenen Stelle S. 11. und Fr.

Kritz C. Sallusti Crispi histor. fragm. p.

390. Wegen der Formel selbst vgl. oben
I. 1, 134. mit unsrerBemerkung, u. wegen
der Verbindung manibus pedihus noctesque

et dies noch Adelph. I. 1, 39 (64). Nimium
ipsest durus praeter aequomque et bonum,
wo qu^ an der dritten Stelie ebenfalls
die Bestimmung praeter aequom et bonum
dem vorausgegangenen nimium hinzufiigt,

keineswegs mit dem folgenden e< corre-
spondiert, wie Ruhnken zu d. St. an-
nehmen zu miissen glaubte.

V. 55. Parum succedit quod ago]
Nur neuere Hss. haben bei Faernus
successit, was aus dem V. 46. Hac non
succetsit hervorgegangen zu sein scheint.

Hier ist das Praesens wegen des Sinnes

nothwendig und durch die iibrigen Hss.

und Donatus genugsam bezeugt.

V. 56. Vel melius tute reperi]
tute reperi lesen Cod.Victorianus u. einige

andereHss. bei Faernus, wie es scheint

auch einige Hss. bei B entley. Die mei-

sten Hss. haben tute aliud reperi. Vor
Faernus las man tu aliud. Man sieht

wie das aus Glossem eingesetzte aliiul

das richtige und in allen Hss. befindliche

tute verdriingte. In Bezug auf den Sinn

vgl. P I a u t u s £2'*'^'- II' 2, 79. Immo
,

si

placebit , utitor consilium , si non placebit,

rfperitote rectius. — 'Me missum face:
Id est, noli uti opera mea.' DONATUS.
'Lass mich aus dem Spiele.'

V. 57.restitue quem a me acce-
pisti locum] Vgl. oben zu 111.5,13. u.

Phoi-m. pr. 33. quem actoris virtus nobis

restituit locum. Ueber die Plautinische
Stelle aus dem Mil. glor. III. 1, 108(701),

die verschiedene Lesarten zulasst, vgl.

unsre Bemerkung zu d. St.

V. 58. Pa. At iam hoc opust. Da.

Hem. Sed mane concrepuit a Gl.

ostium.] So die Hss., nur dass sie opus

est st. opust haben. F a e r n u s nahm M u -

r et us' Conjectur Hem, st auf, wogegen
Bentley hem tilgte und sodann nach

eigner Vermuthung schrieb : Set concre-

puit hinc a Glycerio ostium. Ihm folgte nur

theilweise Fleckeisen, der aufnahm

DA. St, mane : crepuit hinc a Olycerio osti-

um. Mir scheint Davus anfangs in seiner

Verlegenheit etwas in Aussicht zu stel-

len: Hem, was Donatus also deutete

:

Hoc quasi incipientis demonstrantisque ali-

quid novi se invenisse. Sodann, naihdem
er das Knarren der Thiire vernommen,
um aus seiner peinlichen Lage zu kom-
men , zu sagen : Sed mane concrepuit a

Glycerio ostium, wie wir: 'Aberwarte,
es knarrte usw.' Ueber mane s. oben
zu V. 36. Stillschweigen mit St! zu ge-

bieten, scheint hier nicbt der rechte Ort



138 ANDEIA P. TERENTI.

Pa. Nil ad te. Da, Quaero. Pa. Hem, nuncine demum? Da. At

iam h6c tibi inuentum dabo.

zu sein. Auch mochte ich concrepuit, was
noch zweimal in gleicher Weise mit osti-

um bei T e r e n t. verbundeu steht, Phnrm.

V. 5, 12 (840). und Hec.lV. 1, 6 (511).

ebenso wie bei Plautus Men. II. 2, 73

(848). III. 2, 57 (.523)., wogegen ich mich
nicht erinnere crepidt ostium einfach ge-

lesen zu haben , hier nicht in crepuit ge-

gen die Hss. verandern. Doch mochte
auch ich den Vers noch nicht ganz in

Ordnung finden, s. A. Klette Exercit.

Terent. (Bonn. 1855.) p. 8 sq.

V. 59. Nil ad te: Haec enim ad co-

gitantem nihil pertinere oportuit.' DO-
NATUS. — N u n c i n e ] So die Hss. nun-

«wFleckeisen. — Atiamhoctibi
i n V e n t u m d a b o.] Diese periphrastische

Ausdrucksweise , welche dem Umgangs-
tone im engern Siime angehort , wie er

sich iu den Stiicken der Komiker, auch

im Dialoge der Tragiker spiegelt, stellt

nicht bloss den Eintritt einer Handlung,
sondern ihre absolute Durchfiihrung

und Vollendung in Aussicht, s. Eun. II.

1, 6 (212). qui effectum dabo. Plautus
Pseud. IV. 1, 18 (926). Ptdcre ego hanc

explicatam tihi rem dabo. Pacuvius bei

Nonius p.507, 25. Dic quid faciam : quod

me moneris, effectum dabo. s. O. Ri b b e c k

Trag. Lat. reliqu. p. 6G. und unten IV. 2,

20 (703). Hoc ego tibi profecto efectum

reddam. u. Plautus Pseud. I. 5, 110(530).

Effectum hoc hodie reddam utrumque ad
vesperum. u. sie findet im Griech. eine Ana-
logie darin, dass S-riaofxai,, wie das latei-

nische dabo in ahnlicher Verbiudung,

wenn aueh zunachst mehr in der Sprache

der Tragiker, erscheint, wie bei Aes chy-
lus' Agam. 32. rd dtanoxwv yd^ tv nt-

aovra &ri(TOf.iai. u. a. m. ^_
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ACTUS QUAKTI SCAENA SECUNDA.

MYSIS. PAMPHILVS. CHARINVS, DAVOS.

My. lam iibi libi erit, inueutiim tibi curabo et mecum adductum

Tuom Pamphilum: tu modo, anime mi, noli te macerare. 685

Pa. Mysis, quid est? My. Hem, Pamphile, optume mihi te offers.

Pa. Quid id est?

My. Ordre iussit, si se ames, era^ idm ut ad sese uenias:

VierterAct, zweite Scene. My-
sis erscheint, weil Glycerium nach Pam-
philus verlangt. Dieser betheuert seine

Anhanglichkeit an seine Geliebte. Davus
glaubt Hiilfe aus der Noth gefunden zu

haben , heisst Pamphilus und Charinus

sieh entfernen, weiss auch Charinus' zu-

dringlichen Bitten zu begegnen, behalt

jedoch Mysis zuriick.

V. 1. inventum tibi curabo] Vgl.

das zu IV. 1, 59 Gesagte.

V. 2. 'Tumodo,anime mi: Mollis

oratio et feminea, multis implicata blan-

dimentis. Ait enim : Tu modo, anime
mi, mi pro meus.' DONATUS. Nach
diesem Zeugnisse des Donatus und
sammtiieher Hss. mochte ich nicht an

eine Umstellung denken, nehme vielmehr

eine irrationale Aussprache der ersten

Silbe von modo an.

V. 3. Pa. Mysis, quid est?] So le-

sen sammtliche Hss. mit Ausnahme einer

Hs. Bentley's, welche quis estf hat,

eineLesart, welche auch einer andernHs.
Bentley's beigeschrieben ist, zum Be-

weise ihres eigentlichen Ursprungs von

nachbessernder Hand. Hierzu bemerkt

Faernus noch ausdriicklich, dass die

Worte quid est im Cod. Vaticanus und
einigen andren seiner Hss. dem Pamphilus
mitgegeben werden. Und so ist auch Al-

les in Ordnung. Pamphilus, der Mysis'

Rede, mit welcher sie aus dem Hause tre-

tend Glycerium zu trosten sucht, vernom-
men, fragt ganz natiirlich , besorgt um
die Geliebte, was es sei , wesshalb die-

selbe des Trostes bediirfe. Darauf sagt

Mysis ganz der Situation entsprechend,

da ja Glycerium nach Pamphilus Verlan-

gen trug, in freudiger Ueberraschung

:

Hem . Pamphile , optume mihi te offers. In

diesen Worten ist optume zunachst ganz

richtig von dem gesagt, was uns gelegen

kommt, 8. oben zu H. 1, 36 fg. und die

Wortstellung mihi te statt te mihi ist durch

Cod. Vaticanus u. andere Hss. bei Faer-
nus hinlanglich bezeugt. Endlich hab'

ich nach FIeckeisen's sehr richtiger

Vermuthung Quid id est statt des hand-

schriftlichen Quid est geschrieben. Diese

stellt nicht nur den Vers her , sondern

ist auch noch der ersten Prage des Pam-
philus : Mysis, quid est f ganz entsprechend.

Er will jetzt wissen, 'was das in Frage
stehende (id) sei? Bentley schrieb

den Vers also : P. Mysis. M. quis est. ehem

Pdmphile, opportune te mihi offers. , wobei

fast mit jedem Worte der handschrift-

lichen Ueberlieferung Hohn gesprochen

wird.

V. 4. Orareiussit, si se ames,
era, iam ut ad sese venias] Den
Vers fiihrt anPriscianus XII. p. 584, 9.

Hertz. , wo era vor die Worte si se ames

gestellt ist, sodann iam fehlt, endlich

statt sese einfach se steht. Die Lesart hat

schon der neueste Herausgeber des Pri-
scianus mit Recht als thihaltbar ange-

sehen. sese an der zweiten Stelle hat Cod.

Basilicanus, und wahrscheinlich lesen

auch andere altere Hss. also ,
bestimmt

wenigstens Cod. Halensis, so dass die

Lesart keineswegs auf blosser Conjectur

zu beruhen scheint. Die Wortstellung

anlangend, so erinnert sie ganz an die

unlogische Gestaltung der Rede im ge-

meinen Leben; denn man hatte nach un-

serer Ausdrucksweise gern den Condicio-
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5 Videre a'it te ciipere. Pa. Vah, perii: h6c malum integrdscit.

Sicine me atque illam operd tua nunc miseros sollicitdri

!

Nam idcirco arcessor, nuptias quod mi adparari sdnsit. 690
Ch. Quibus quidem quam facile potuerat quiesci, si hic quiesset

!

Da. Age, si hic non insanit satis sua sponte , instiga. My. Atque

Mepol
10 Ea r^s est: propteredque nunc misera in maerorest. Pa. Mysis,

Per omnis tibi adiuro deos, numquam edm me desertiirum,

Non, si capiundos mihi sciam esse inimicos omnis h6mines. 695

nalsatz si se ames dem letzten Satzgliede
einverleibt gesehon, jedoch drUckt sich
auf ahnliche Weise Cicero in s&inen
Briefen, u. N epos aus, wie Datam. 1, 2.

qno factum est, quom in eo hello cecidisset

Camisares, ut, paterna ei tradereturprovin-
cia, wo die Herausgeber fiiiher gegen die
Hsis.ut, quom— Camisares etc. uingestellt

hatten.

V. 5. Val), perii: hoc malumin-
tegrascit] Die Worte citiertPr isc i a-
nus A^II. p.428, 10. Hertz., der zugleich
mit Einsicht iiber die Bildung dieses
ana^ ilQrif.ti.i'ov spritht.

V. 6. Sicine] Die Hss. Sicin Fleck-
eisen. SollicitariB&ntlQj. sollicitarier

die Hss.

V. 8. Quibus quidem quam fa-
cile potuerat quiesci etc. ] Mad.
D a c i e r iibersetzte : 'En quel repos nau-
riez-vous pas dte, si ce coquin s'y fut tenu f

u. ihr folgt die italienische Uebersetzung
bei Cocquelines: '/n qtmnta pace
noi saremmo tutti, si taceva costui.' Mad.
Daci er bezog quibtis auf Pamphilus und
Glycerium. Richtig liat schon Perizo-
n i u s zu S a n c t i u s ' Minerva III. 3. Anm.
116. p. 372 fg. die Worte a.ui nuptias be-
zogen und also erklart: '« quibus nuptiis,

quae nnnc nos omnes perturbant adeo et

sollicitant
,
quam facile potuerat esse quies,

si modo hic Davus quievisset.' Und im
MundedesCharinus, derPhilumena schon
zu besitzen gfaubt, wenn die Hochzeit
jetzt unterbleibt, sind die Worte so ganz
passend. So steht quie&citur impersonell
mit dera blossen Ablativ bei Symma-
chus epist. I. 8. u. mit der Praeposition
a bei Capitolinus Maxim. 23. — si

hicquiesset] s. oben III. 4, 25. quod
si quiessem , nil evenisset mali.

V. 9. si hic non insanit sua
sponte] insanire wird von jeder Art
auf das Hochste gespannter Leidenschaft

haufig gebraucht, hier vom Zorn e, wie
Adelph. IV.2,22 {bQ\). Factum: verum
venit piost insaniens. u. IV. 7, 9 (726) sq.

Dic mihi, non clamas f non insanis f

V. 9 sq.] My. Atque edepol ea res
est] Bezieht sich auf Pamphilus' Worte
V. 7. Nam idcirco arcessor, nuptias quod
mi adparari scnsit. Denn was dazwischen
steht, sprechen Charinus und Davus nur
untereinander.

V. 11. Per omnis tibi adiuro
deos] So citiert die Stelle auch Aru-
sianus Messus p. 210, 17. Lindem.
Wenn Bentley in Erwagung, dass zwei
seiner Hss. te adiuro, eine tibi iuro lesen,

schrieb: Per omnis adiuro deos und sich

auf zwei Stellen des Plautus berief

Bacch. IV. 6, 8 (777). und Men. IV. 2, 52

(621), woselbst das Wort ohne Dativ der

Person, der gegeniiber man eine Behaup-
tung eidlich erhartet, steht, soiibeisah

er ofFenbar, dass in jenen Hss. nur Me-
triker ihrSpiel getrieben hatten, und be-

dachte hinsichtlich desSprachgebrauches
nicht, dass ja sonst auch ein Dativ der

Art zu adiuro hinzutritt , wie bei Plau-
t u s Cist. H. 3, 2 7. O v i d i u s Metam. III.

659. Vgl. jetzt Uber den Vers in metri-

scher Hinsicht Fr. Ritschl Prolegom. ad
PlauH Trin. p. CXXXIII. Ueber die Be-

deutung der Partikel ad, welche die alten

Grammatiker nur als adauctiva ansahen,

s. Donatus zu d. St. Servius zu .4e?4.

XII. 816., der ubrigens darUber refe-

riert, dass Einige der Ansicht gewesen,
adiuro stehe nur bei folgender Negation,

habe ich gesprochen im Handworterh. Bd.

I. S. 139.

V. 12. Non, si capiundos mihi
sciam] Nonius, der p. 252, 29. den

Vers citiert, liest scio, wahrscheinlich

Verschreibung wegen des Compendiums

scia.
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Hanc mi expetiui, contigit: conu^niunt mores: ud,leant

Qui int^r nos discidium uolunt: hanc nisi mors mi adimet n^mo.

15 Ch. Resipisco. Pa. Non Apollinis magis uerum atque hoc respdn-

sumst.

Si poterit fieri, ut n^ pater per me stetisse credat,

Quo minus hae fierent miptiae, uolo. Sed si id non p6terit, 700

Id fdciam, in procliui quod est, per me stetisse ut credat.

Quis uideor? Ch. Miser aeque dtque ego. Da. Consilium quaero.

Ch. F6rti's.

V. 13 sq. Valeant qui inter nos
discidium volunt] Ueber diese euplie-

misiische Lossagung s. Theocritus
idyll. X. 64. xai,{)ixo> oatn; toioc, civijQi-

&HOi; 6i oi i-irj^yi^yvijo^; , aiii di 7iXiQvo)V

e%oi '/'fif^oq avToi'. und Catullus XIV.
21 sq. Vos hinc interea valete abite Illuc,

unde malum pedem attulistis , Saecli incom-

moda, pessimi poetae. Vgl. das iiber diese

Stelle von mir in den Emendationes Ca-
tullianae (Lips. 1859). p. VI. Bemerlste u.

unten V. 3, 18. — Ueber die Form disci-

dinm, welche bier in den altesten und
besstenHss.steht, wahrend nur geringeie
und neuere Hss. dissidium lesen, hat Fa-
ernus einsii-litsvoll gesprociien und ge-

wissermaassen anticipiert, was Madvig
und Wesenberg in dem bekannten Ex-
curs. ad Cic. defin. II. p. 852 sqq. weiter

ausgefUhrt haben, ohne des trefflichen

Faernus zu gedenken.
V. 15. C%. Resipisco. ] DieseAeusse-

rung geben mit Recht die Hss. und alle

alteren Ausgaben dem Charinus, der, wie
bereits R i 1 1 e r richtig bemerkt hat , iin-

merhin nicht ganz ohne Fuicht war. dass

doch die Heirath zwi.^chen Pamp lilus u.

Piiilumena noih auf irgend eine Weise zu
Stande kommen konnte, jetzt aber bei der
feierlichen Betheuerung des Pamphilus,
dass ihn keineMacht von Glycerium tren-

nen werde, wieder frischen Muth schopft

und seine^Volle geistige Kraft, diess will

resipisco sagen, s. Plautus Mil. glor. IV.

8, 24 (1334)., wieder erhalt. Aehnlich
sagt dieselbe Person oben II. 1, 35. Red-
didisli animum. Wenn Bentley diesen
Ausspruch der Mysis gab, so war er im
Irrthume, weil diese wol fiir ihre Herrin
besorgt, aber keineswegs fur ihre Person
so sehr bestiirzt in dieser Scene erscheint,

wahrend Charinns stets entweder allzu

zuversichtlich oder allzu hofirnungslos

sich zeigt.

Ebendas. Non Apollinis magis
verum atque hoc responsumst]
Aehnlich Plautus Pseud. I. 5, 64 (479)

sq. 8i quid vis, roga, Quod scibo, Delphis

tibi responsum ducito. C i c e r o epist. ad
Brut. I. 1, 6- Haec ex oraculo ApoUinis

Pythii edita tibi puta : nihil potest esse ve-

rius. Lucretius I. 736 sqq. Quamquam
multa beiie ac divinittis invenientes Eor-adyto

tam quam cordis responsa dedere Sanctius

et multo certa ratione magis quam Pythia

quae tripodi a Phoebi lauroque pro/atur.

Ovidius de art. am. II. 541. IIL 789.

luvenalis VIII. 126. Ueber atque nach
Comparativen , zunachst iiblicher nach
Negationen , ist zur Geniige gesprochen
im Handworterb. Bd. I. S. 590.

V. 17, Quo minus hae fierent
nuptiae] hae die Hss. , Bothe und
F leckeisen Aoec, s. oben zu II. 1, 28.

IV. 1, 32.

V. 18. inprocliviquod est]'wa8
wie aufabschiissigem Boden sich
von selhst ergibt', das Bild halt

fester Plautus Amphitr. II. 2, 86 (336).

Tam hoc quidem tibi in proclivist, quamim-
ber est, quando pluit.

V. 19. Quis videor? Ch. Miser
aeque atque ego.jPriscianus XVU.
p. 137, 8., der die Worte citiert, liest

Quis tibi videorf was mit Recht schon von
dem neuesten Herausgeber des Gramma-
tikers als irrthtimlich erkannt worden ist.

Pamphilus sagt pathetiscl^ 'Fiir wen
halt man mich?' indem Br sich in die

Brust wirft. Ganz prosaisch und herab-

stimmend lautet die Antwort des Chari-

nus, der nur an die missliche Lage denkt,

in welcher sich beide befinden.

V. 19 sq. Da. Consilium quaero.
Ch. F o r t i's. Pa. Scioquid conere]
So lesen die Hss. und diese Personenab-
theilung ist auch demSinne, den dieStelle

erfordert, ganz entsprecLend. Nuch Cha-



m ANDRIA P. TERENTI.

20 Pa. Scio quid conere. Da. Hoc ego tibi profecto eflfectum reddam.

Fa, lam hoc 6pus est. Da. Quia iam habe6. Ck. Quid est ? Ba.

Huic, non tibi habeo, ne drres.

Ch. Sat hdbeo. Pa. Quid facies? cedo. Ba, Dies hic mi ut satis

sit uereor 705

Ad ag^ndum, ne uacuom ^sse me nunc ad narrandum crMas:

rinus' Bekenntniss, dass ihre Lage keine
gunstige sei, sagte Davus : 'Ich sinne
auf Hiiife,' und er wird desshalb von
Charinus, der stets geneigt ist Anderen
sein Heil zu iiberlasscn, mit denWorten:
Forti'8 , 'Du bist wacker', dafiir be-

lobt. Anders denkt der immerhin noch
gegen Davus verstimmte Pamphilus, der

sagt: 'Scio quid conere', 'ich weiss , was
Du angeben , wo Du hinaus willst'. Mit
dieser gleichgiiltigen Aufnahme der Aeus-
serung des Davus will Pamphilus andeu-
ten, dass das, was Davus vorhabe, nicht

viel seiu werde, wie diess schon Dona-
tus andeutet, wenn er folgenden Sinn in

jenen Worten findet: 'Scio quidem quid

coneris , sed an efficere possis nescio'. wor-
auf Davus ganz entsprechend entgegnet

:

Hoc ego tibi profecto effectum reddam. Mit
Unrecht gab Bentley zu dem Aus-
spruche: Forti's, auch die folgenden

Worte Charinus' und schrieb: Fortie;

si quid conere, was ganz matt ist und auch
gar nicht zu dem passt, was Davus sodann
sagt und zwar nur zu Pamphilus sagen
kann. Anders verfuhr Fleckeisen, der

die Worte Pamphilus gab und schrieb

:

FoHVs
, scio

,
quod conere. Dagegen miis-

sen wir einhalten, dass es weder in Pam-
philus' Charakter liegt, noch der ganzen
Situation angemessen ist, wie diess schon
Bentley sah, dass Pamphilus Davus
vorschnell lobe; dieser muss vielmehr
erst noch V. 21. von Pamphilus es horen,

dass es hochste Zeit sei , etwas zu thun,

und Pamphilus wird erst allmahlich ge-

neigt, nachdem Davus voll Zuversieht

es ausgesprochen, dass er es gefunden
faabe, nach ^avus' Plan zu fragen.

V. 20. Hoc egotibiprofecto ef-

fectum reddam] S. oben zu IV. 1, 59.

V. 21. Huie, non tibi habeo, ne
e r r e s ] Nach Sklavenart sucht sich auch
hier Davus wieder an Charinus, der ihm
nicht eigentlich zu gebieten hat, zu rei-

ben, wie oben II. 2, 33 sqq. und ebenso
geduldig wie dort Charinus mit der Ant-

wort: Bene mones, das ihm Gesagte hin-

nimmt, so thut er auch hier mit den Wor-
ten : Sat habeo.

V. 22. Dies hic mi ut satis sit ve-
reor] Diese Wortstellung haben sammt-
liche Hss. Bentley's und, wie mich
diinkt, auch einige altere romische Hss.,

wenigstens nach Cocquel ines' CoIIa-

tion ; denn Faernus hat mihi hic aus
ihnen notiert. Desshalb hat Fleck-
eisen nach meiner Ansicht mit Recht
hic mi geschrieben,

V. 23. ne vacuom esse me
nunc ad narrandum credas] ad
narrandum steht hier in ahnlichem Sinne

dem vorausgegangenen ad agendum ent-

gegen , wie bei Cicero de imperio Gn.

Pompei 1. 1. Quamquam mihi semper hic —
locus ad agendum amplissimus , ad dicen-

dum ornatissumus est visus. Denn wie dort

ad agendum gesagt wurde von der Ver-
hiuidlung mit dem Volke, die bloss den
Magistratspersouen zustand , so hier von
der Handlung im Lustspiele, wogegen
dort ad dicendum dem blossen Sprechen
zum Volke, was die die Versammlung lei-

tendeMagistratsperson Jedemzugestehen
konnte, s. Ge 1 liu s XIII. 15., ad narran-

dum hier der miissigen Erzahlung gilt,

die ohneEinfluss auf den Gang der Hand-
lung im Lustspiele bleibt. Was die Ge-
staltung der ganzenRede anlangt, in wel-

cher eine weiter greifende Behauptung
aufgestellt wird, aus welclier der Schluss

gezogen werden soll, dass eine einge-

schranktere nach dem Vorausgegangenen
unzulassig erscheine , so haben altere

Grammatiker, wie hier Donatus, be-

hauptet, dass in solchem Falle ne statt

nedum stehe, was an sich keineswegs der

Fall ist, da ne keine andre Bedeutung
als sonst hat (dass nicht), und nur
erst aus der Zusammenstellung der bei-

den Satzglieder jene Bedeutung (ge-
schweige denn) erwachst , wobei wir

nicht unberiicksiehtigt lassen diirfen, dass

gute Stilisten, weil damit nur subjecti-

ven Annahmen begegnet werden soUte,

auch nur bei ausdriicklicher Angabe die-

ses Verhaltuisses (hier durch credas) sich
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Proinde hinc uos amolimini: nam mi inpedimento ^stis.

25 Pa. Ego hanc iiisam. Da. Quid tu? quo hinc te agis? Gh. Verum
uis dicam? Da. Immo ^tiam

Narrdtionis incipit mi initium. Gh. Quid me fiet?

Da. Eho tu inpudens, non satis habes, quod tibi dieculam dddo, 710

Quantum huic promoueo miptias? Ch. Daue, dt tamen . . . Da.

Quid ergo?

Gh. Vt ducam. Da. Ridiculum. Gh. Hiic face ad me ut u^nias, si

quid poteris.

30 Quid u^niam? nil habeo. Gh. At tamen si quid . . . Da. Age,

ueniam. Gh. Si quid,

dieser Redeform bedient haben, weil so

nur die Klarheit der Redegesichertbleibt,

wie bei P 1 a u t u s Amphitr. 1. 1, 1 74 (330).

Vix incedo inanis , ne ire posse cum onere

existumes. Cicero pro Cn. Plancio 11,

27. Vitia me hercule Cn.Planci res eae, de

quibus dixi, tegere potuerunt , ne tu in ea

vita , de qua iam dicam, tot et tanta adiu-

menta huic honon /uisse mirere. Der-
s e 1 b e Accus. IV. 23, 52. scuta si quando
conquinintur a •privatis in bello ac tumultu,

tamen hnmines inviti dant , etsi ad salutem

communem dari sentiunt, ne quem putetis
sine maxnmo dolore argentum caelatum do-

mo quod alter eriperet protulisse. u. a. m.
s. F. H a n d Tursell. IV. p. 54. Wenn iibri-

gens einige Hss. nunc me statt me nunc
umstellen, so zeigt schon das Metrum,
welche Lesart hier den Vorzug verdient.

V. 24. 'Proinde hincvos amoli-
mini : Spe iniecta iam etiam imperat do-

rainis servus callidus.' DONATUS. Der-
selbe entwickelt auch die Bedeutung des

Wortes amoliri sehr richtig dahin, dass

68 der Entfernung lastiger Gegenstande
gelte u in ahnlicher Beziehung auch von
der Entfernung von Personen gebraucht
werde, in welcher Beziehung auch No-
n i u 8 p.73,10.,derun8renVers anfiihrt, das

VVort bespricht und mit mehreren andren
Schriftstellen belegt, denen noch hinzu-

gefUgt werden kann Plaut us Pseud.l. 5,

144 (557). Ayite amolimini hinc vos intro

nunc lam. Trucul. II. 7, 68. Sed ego cesso

me hinc amoliri , ventre dum salvo licet.

V. 25. Pa. Ego hanc visam. ] Mit
diesen Worten geht Pamphilus ins Haus
zu Glycerium. Da Charinus stehen bleibt,

will ihm Davus mit den Worten: Qiiidtu?

quo hinc te agisf zu verstehen geben, dass

er sich ebenfalls entfernen eoll. Dieser,

weit gefeblt diess zu verstebeu, halt die

Frage fUr aufrichtig gemeint und beginnt
mit den Worten : Verum vis dicamf sein

Herz auszuschutten , wesshalb er von
Davus billigerweise abgefertigt wird.

V. 26. Quid me fiet?] So die Hss.

Priscianus XVHI. p. 336, 16. Hertz.

citiert aus unsrer Stelle: Quid me fiat?

V. 27. Eho tu inpudens] Priscia-
nus V. p. 158, 14. Hertz., welcher diesen

Vers citiert, um das Wort dt«>c2(Z« als eine

kurze Frist nachzuweisen, lasst tu fallen

und schreibt satis est statt satis habes. Ab-
weichungen , welche bei solchen Citaten,

wo es einer andren Sache galt, ofters vor-

kommen und ebenso wenig zu beachten
sind, als die Abweichung bei Cbarisius
I. p. 110, 14., welcher die letzten Worte
also: quod tihi addo dieculam, citiert.

Uebrigens meint Davus, dass Charinus'
oben U. 1, 28 sq. ausgesprochene Bitte

schon hinlanglich erfullt sei.

V. 28. Quantum huic promoveo
nuptias] Quantum, wie das griecliische

oaov
,

Quantitatsaccusativus so ziemlich

adverbial gebraucht, 'umwieviel ich
diesem die Hochzeit hinaus-
schiebe.'

V. 29. Ridiculum] Ist Nominativ,
nicht Accusativus mit ausgelassenem ho-

minem, wie Donatus will, s. oben zu
III. 1, 16. — Huc face a,d me ut ve-
nias] So die Mehrzahl der Hss. Zwei
altere Hss. Bentley's, Cod. Halensis
lassen ut weg, moglicherweise auch einige

Hss. bei Faernus, der hier schweigt,

obschon Cocquelines ad me venias im
Texte hat und keine Variante angibt.

Priscianus XVin. p. 238. 1. liest: Huc
fac ut ad me venias, so dass nt moglicher-
weise erst spater in den Text gekommen
ist, und Bentley nicht Unrecht that,
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Domi ^ro. Da. Tu, Mysis, dum ^xeo, parumper opperire

Me hic. My. Qudpropter? Da. Ita fdcto opus est. My. Matura.

Da. lam, inquam, hic ddero, 715

wenn er der zusammengeschobenen Con-

struction: Huc face ad me venias, den

Vorzug gab.

V. 31. Tu, Mysis, dum exeo,
parumper opperire me hic.] Die
Hss. bei Fae rnus und die alteren Hss.

Bentley's lesen opperire me hic , drei

Hss. Bentley's lesen: me opperire hic,

eine andre: me parumper opperire hic.

Alles Aenderungen, die offenbar von Me-
trikern herriihren oder zufallig entstan-

den siud u. dem einstimmigen Zeugnisse

der alteren Hss. gegeniiber wenigstens

gar keinen diplomatischen Boden haben.

Iih habe desshalb me hic beibehalten und
die Worte dem folgenden Verse zugetheilt,

der ohnediess um eine Silbe nach der be-

zeugten Lesart zu kurz ist. Die Worte
me hic haben Inhalt genug, um eine Po-

sition im neuen Verse zu bilden. Denn
wenn B e u 1 1 e y sich auf Stellen, wie ob-

I. 4, 8. Opperiar ut sciam. u. a. m. beruft,

wo kein Pronomen dabei stehe, so steht

doch anderwarts dasselbe in ganz ahn-

lichen Situationen, wie hier , dabei, z. B.

Heauton tim. IV. 7 , 5 (833). 2'u hic nos,

dum eximus, interea opperibere. und dess-

lialb war kein eigentlicher Grund vor-

handen , es hier zu tilgen, als der Vers
und die Verschreibungen in geringen

Hss. ohue diplomatischen Werth. Dass
aber at vor maturd, was mit einem altern

Herausg. Fleckeisen eingesetzt hat,

weil er die Wortstellung facto opus est

beibehielt, die Bentley mit einer Hs.

bei Faernus m facto est opus verandert

hatte, nicht nothig sei, hat Bentley mit
Recht angenommen, sich berufend auf

Plautus' Epid. V. 1, 27. Opperire, dum
ecfero ad te argentum. D. Matura. St.

Domist.

V. 32. Iam,inquam,hicader6]
Mit diesen Worten geht Davus ins Haus
der Glycerium ab.
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ACTUS QUARTI SCAENA TERTIA.

MYSIS. DAVOS.

My. Nilne ^sse proprium quoiquam ! Di uostram fidem

:

Summiim bonum esse erae putaui hunc Pdmphilum,

Amicuin, amator^m, uirum in quouis loco

Pardtum : uerum ex eo nunc misera qu^m capit

VierterAct, dritte Scene. Wah-
rend Mysis nocli das Loos ihrer Herrin

beklagt , kommt Davus aus dem Hause
der Glycerium mit dem Knaben und be-

stimmt Mysis , die sein Vorhaben nicht

begreifen kann , das Kind vor die Thiir

von Simos Haus zu legen. Doch als er

Chremes zuriickkommen sieht, entfernt

er sich und lasst Mysis allein.

V. 1. Nilne esseproprium quoi-
quam?] Das Adj ectivum proprius, was,

wortl. properius, das nahere, d.h. engere,

Angehoren einer Sache an eine Person
anzeigt, schliesst, weil was einer Person
naher angehort und gewissermaassen mit
ihrem Wesen enger zusammenhangt, ihr

auch nicht leicht entzogen werden kann,

denAusdruck des dauernden, unvergaug-
lichen Eigenthumes einer Sache in sich,

hier wie unten V. 5 , 4, Ego deoi-uni viiara

propterea sempiternam esse arbitror, quod
voluptates earum propriae sunt. D o n a -

tus verweiset auf Vergilius Aen. VI.

872. Fropria haec si dona /uissent. No-
nius, der das Wort p. 361, 20 sqq. aus-

fiihrlich bespricht, vergleicht unter an-

dern Stellen noch Plautus Mostell.I. 3,

67 (224). sq. Si tibi sat acceptumst,fore tibi

victum sempiternum atque illum amatorem
tibi proprium fviurum invita. L u c i I i u s

[361 , 15.] quom sciam nil esse in vita pro-

prium mortali datum. Ob u. welchem grie-

chischen Originale derAusdruck, dass dem
armen Sterblichen kein dauerndes Gluck
beschieden sei, entlehnt sei, lasst sich

schwer ermitteln; denn der Ausspruch
ist sehr allgemein gehalten und erscheint

bei griechischen Dichtern ofters in ahn-

licher Form, wie bei Euripides bei

Stobaeus^or. CV. 40. ^i^aia S" oiSdi;

(h'r]t6i; ivrvyfX yiywi;., beiMenander

monost. 655. s. A. Meineke Gom. Gr.

Fragm. vol. IV. p. 359. [ii^cuov ovSiv iv

fjio) Soxtl niXii/v., bei Diphilus bei

Stobaeusj^or. CV. 47. s. A. Meineke
a. O. p. 424 sq. fie^aiov ovdev iartv iv

&vritw (iio).

V. 2. Summum bonum esse erae
putavi hunc Pamphilum] Die Eli-

sion gibt dem Verse die nothigen Ab-
wechselungen und Einschnitte. Nicht zu

billigen war es daher, wennBentley,
weil fiinf seiner Hss. putabam lesen,

schrieb : Summum bonum esse erae deputa-

bam hunc Famphiliim. S. Ritter zu un-

serer Stelle.

V. 3. Amicum, amatorem, virum
in quovis loco paratum] Mit vollem
Rechte steigert Mysis das Verhaltniss

des Pamphilus von freundschaftlicher

Annaherung zur Liebschaft und von die-

ser zur engeren Verbindung, der Ehe.
Eine ahnliche Steigerung findet sich, ob-

schon in andrem Sinne, bei L u c i 1 i u s bei

N o n iu s p. 110,24. Favitorem me tibi, ami-

cum , amatorem putes. und sonst o. Auch
bedarf die Behauptung Bentley's, der

meint, amator wiirdeGIycerium im schlech-

ten Lichte erscheinen lassen, da dasWort
ofters in ehrbarem Sinne steht, ebenso
wenig wie seine hierauf begriindete Aen-
derung der ttberlieferten Textworte: ami-

cum, tutorem, virum etc. keiner Widerle-

gung; denn in andrerWeise sprach Chry-

sis I. 5, 60., wenn sie sagte : te isti viram

do, amicum, tutorem, patrem.

V. 4sq. quem capit laborem] So

liest Faernus nach den altesten und
meisten Hss. und Bentley trat ihm nach

seinenHss. bei. dolorem, was in mehreren
geringerenHss. sich findet, wenn es nicht

blosser Schreibfehler ist, kann aus GIos-

10
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5 Laborem! Facile hic pliis malist quam illic boni. 720

Sed Dauos exit. Mi homo, quid istuc obsecrost?

Quo portas puerum ? Da. Mysis, nunc opus est tua

Mihi ad hdnc rem exprompta mdlitia atque astiitia.

My. Quidnam incepturu'8? Da. Accipe a me hunc 6cius

10 Atque dnte nostram idnuam adpone. My. Obsecro, 725

Humine? Da. Ex ara hinc siime uerbends tibi

Atque eds substerne. My. Quam 6b rem id tute non facis?

sem entstanden sein, weDigstens sagtEu-
graphius: 'Laborem veiv pro dolore sic-

ut periculum pro tetitamento.' Jeiies ist

ganz passend, s. unten V. 2, 29. tantum

laborem capere oh talemfiUum? vgl. Plau -

tus Trin. II. 1, 36 (271).

V.5. facile bic plus malist quam
illic bo n i] hic h ier, in dem gegenwar-
tigen traurigen Verbaltniss; illic, dort,
in dem friiheren ungetrubten Zusammen-
leben beider.

V. 8. exprompta malitia atque
astutia] Diese jetzt recipierte Lesart

haben Codd. Vatieanus u. Basilicanus u.

einige Hss. bei Faernus, ein Theil der

Hss. Bentley's, und Eugraphius,
die Verschreibung militia haben einige

Hss. bei Paeruus und Cod. Halensis

u. a. Hss. , memoria einige Hss. bei Fa-
ernus, der andre Theil der Hss. B en t-

ley'8 u. a. Hss., sowie auch Donatus
diese Lesart ausdriiclilich anerliennt, so

dass in diplomatischer Hinsicht beiden
Lesarten eine gewisse Berechtigung zu-

steht. Die Lesart malitia atque astutia

ist leicht und gefallig, s. Plautus Epid.

IV. 1, 19 sq. Hanc congrediar astu. PH.
Muliehria adhihenda malitia nunc est. Al-
le\n memoria , wie es Donatus erklart:

^Me moria, ut praeeepta Davi retineat,

as tutia ad agendum strenue quae imperet.

Memoria simpliciter magis ut memor sit

praeceptorum ; et memoria modo pro in-

tellegentia' etc, ware nicht falsch und ent-

sprache der Situation recht wohl, wenn
wjr nur erwagen, dass Davus bis nach
V. 16., wo er Chremes kommen sah, in

Absicht gehabt hatte, Mysis davon in

Kenntniss zu setzen, wie sie sich in der
Sache betragen und wie sie sprechen
solle, so dass ihr die exprompta memoria
dazu nothwendig war, um die Rolle, die

er ihr vorschreiben wollte, treu im Ge-
dachtniss zu behalten u. gewaudt durch-
zuspielen, etwa iu demselben Sinne , in

welchem Simo hohnend gegen Davus
III. 1, 20. sagt: mim inmemores discipulif

V. 9. Accipe a me hunc ocius]
Der Comparativus ocius, der bei T ereii-

tius entweder beim Imperativus, wie

. hier und unten V, 16., sowie im Eun. III.

2, 17 (470). V. 3, 3 (912). Heauton tim.

IV. 7, 4 (832)., odei- bei dem Conjuncti-

vus Praesentis, wie Fhorm.UI.3, 29(562).

mit abgeschwachter Comparativbedeu-
tung sich findet, hat gleichwol die Grad-
bestiramung, welche auch sonst bei Te-
rentius noch starker hervortritt, wie

Etm. III. 5, 61 (609). Heauton tim. IV. 8,

26(867). in solchem Falle nicht ganzlicli

verloren und nimmt in demselben Sinne,

wie der Erzgebirger seinem Kinde zu-

ruft 'Sei stiller!' st. sei still, Riick-

sicht auf den bisherigen Zustand, in wel-

chem sich eine Person oder Sache befand.

V. ll.Ex arahinc sumeverbenas
tibi] VomAItare, nemlich des Apollo,

der auf der rechten Seite der Scene

errichtet war, s. ScaligerzuPIautus
Must. V. 2, 45. Servius zu Vergilius
Aen.^Kll. 120. Verbena est proprie herha

sacra sumpta de loco sacro Capitolii, qua

coronahantur fetiales et pater patratus foe-

dera facturi vel bella indicturi: abusive

tamen etiam verbenas vocamus omnes

frondes sacratas, ut est laurus , oliva

vel myrtus, ut Terentius : Ex ara hinc
verbenas sume. Nam myrtum fuisse Me-
nander testatur, de quo Terentius trans-

tulit. So fest es sonach steht uud auch

von Donatus bezeugt wird, dass hier

bestimmte Worte des Menander unser

Dichter vorAugen hatte, so wenig moch-
ten die Schriftziige zu entrathseln sein,

in welchen die Menandrischen Worte
in den alten Ausgaben und Hss. des D o-

n a tu s uns erhalten sind, s. A. Meineke
Fragm. com, Or. vol. IV. p. 83 sq.

V. 12. Quamobremidtutenon
facis?] Bentley stellte aus prosodi-

schen Griinden gegen die Hss. um : tute

I
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Da. Quia, si forte opus sit dd erum iurandum mihi

Non ddposuisse, ut liquido possim, My. Intellego:

15 Noua nunc religio in te istaec incessit. Cedo

!

Da. Moue ocius te, ut quid agam porro intellegas.

Pro Iiippiter. My. Quid est? Da. Sponsae pater interuenit.

Repudio quod consilium primum intenderam.

730

id. Mit Recht iat ihm ausser B o t h e Nie-

mand gefolgt.

V. 13. Quia, siforteopussitad
erum iurandum mihi etc.] So liest

Faernus, ohne aus seinen Hss. eiue

Variante anzugeben, u. ausser einigen an-

drenHss.,welche dieselbeLesartgehabtzu
haben scheinen, hat oflfenbar auch Dona-
tus diese Lesart, welche er in seinem
Lemma gibt und erklart, in seinemTexte
vorgefunden. Ich will nicht, dass iuran-

dum substantivisch im Sinne von ius iu-

randum genommen werde , obschon, da
ius iurandum ein zu beschworendes
Recht bedeutet, iurandum etwas, was
beschworenwerdenmuss, bedeu-
ten wiirde, und die Ellipse nicl\t in dem-
selben -Grade zu tadeln ware , als wenn
man familias statt pater /amilias sagen
wollte, wieBentley ohne tiefere Ein-
sicht in die Sache behauptet, sondern
lialte mit Ritter es fiir eine Abundanz
im Ausdrucke , dass Terentius da, wo
er einfach sagen konnte: siforte opus sit

ad heruvi iurare mihi, dafiir iurandum
sagte, wie wol auch wir in ahnlichenFal-
len uns ahnlich ausdriicken, Terentius
aber auch unten V. 3, 13 (883) sq. wieder
thut, wo er statt zu sagen, wie die La-
teiner gewohnlich sprechen, inducere in

animum aliquid efficere , sagt : quom ita

animum induxti tuum, quod cuperes, aliquo

pacto efficiundum tibi. u. wie Suetonins
Tib. 22. statt praesidibus onerare tribvio

provincias suadentibus sagt praesidibus

onerandas tributo provincias suadentibus.

Wegen iurare ad aliquem , vor Jeman-
demschworen, s. Cato de re rvst.

145, 2. factores — omnes iuranto aut ad
dominum aut ad custodem sese etc. B e n t -

ley schrieb nirato st. iurandum , und ihm
ist noch in neuerer Zeit Fleckeisen
gefolgt.

V. 14. Non adposuisse] So die

Hss., wie es scheint, alle; Fleckeisen
adposisse, s. tinten zu IV. 4, 3. — ut li-

qui do pos s im. ] Der Satz beginnt mit
quia und endigt mit ut liquido possim,

offeubar anakoluthisch; jedoch ist Alles

in Ordnung und imGrunde nur eineBre-
viloquenz zu statuieren, die voller also

lauten wiirde : Quia, si forte opust sit ad
hemm iurandum mihi non adposuisse, volo

vt liquido iurare possim. liquido steht ahn-

lich bei Seneca de benef. VIL 9, 5. quibus

(vestibus) sumptis parum liquido nudam se

non esse iurabit (mulier). u. bei O v i d i u s ca;

Ponto III. 3, 49. ut liquido iuratus dicere

possis.

V. 15. Nova nunc religio in te

istaec incessit. Cedo!] So lesen

sammtliche Hss., auch Donatus hat

dieselbe Lesart in seinem Texte gehabt;
und an der Richtigkeit der Construction

ist hier ebenso wenig zu zweifeln, als in

dem Beispiele aus Livius XXIX. 10, 3.

cum — tanta incesserit in ea castra vis

morbi. Ich kann daher ebenso wenig gut-

heissen , was B e n 1 1 e y schrieb : Nova
nunc religio te istaec incessit, cedof , noch
was F 1 e ckeisen neuerdings aufnahm :

Nova nunc religio unde istaec incessit f cedo.

Die Stelle ist nicht als Frage zu fassen,

sondern Mysis, nachdem sie einigen Ein-

wand dagegen erhoben, den Knaben vor

Simos Thiire zu legen, und endlich auch
Davus, auf ihreFrage, warum er es nicht

vielmehr selbst thue, bemerkt hat, dass

ihn seine Gewissenhaftigkeit daran ver-

hindere, aussert sarkastisch, wie schon
Eugraphius die Worte richtig fasste:

'Eine ungewohnte Gewissenhaf-
tigkeit ist bei Dir eingezogen';
zeigt sich nun aber doch bereit, was je-

ner will, auszufiihren , und sagt, indem
sie im Begriffe ist , ihm den Knaben ab-

zunehmen: Cedo! G i b h e r ! wieD o n a t u s

das Wort ganz richtig gefasst hat, wenu
er sagt :

'^ Cedo, porrigentis est manum.'
V. 17. Sponsae pater intervenit]

Sponsae pater sagt Davus weit richtiger,

als wenn er Chremes gesagt hatte, wie

er auch unten IV. 4, 53. sagt: Hic socer

est, weil es nicht darauf , wie er hiess,

sondern darauf, was er war, ankam, und,

wie schon Donatus bemerkte, einer wei-

teren Frage dadurch vorgebeugt wurde.
V. 18. quod consilium] So die

10»
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My. Nesci^ quid narres, Da. Ego quoque hinc ab ddxtera

20 Venire me aSsimuldbo: tu ut subseruias

Ordtioni, ut qu6mque opus sit, uerbis uide,

My. Ego quid agas nil intellego: sed si quid est,

Quod m^a opera opus sit u6bis, aut tu plus uides,

Man^bo, ne quod u6strum remorer c6mmodum.

735

bessten und meisten Hss., nursehr wenige
conailium qiiod.

V, 19 sq. Ego quoque hinc ab
dextera venire me adsimulabo]
Von der rechten Seite kam Chremes her,

Davus schleicht sich fort u. um ihn her-

um , um nach kurzer Zeit selbst von der-

selben Seite herbeizukommen.

V. 20 sq. tu ut subservias ora-
tioni — verbis vide.] RichtigDo-
natus: ^Tuis verbis orationi meae. Plura

enim loquetur Davus, inde orationi dixit,

illa subsequetur ideo verbis.' Uebrigens
schrieb B entley opust st. opu^ sit gegen
die Hss. , damit ein Theil von opus in die

Vershebung komme,nach falschen Grund-
satzen, s. oben zu I. 1, 37. S. 28, und vgl.

Br ix a. O. p. 5,

V. 23. Quod mea opera opus sit

vobis] Dergleichen Alliterationen hat

auch Plautus ofters, s. zu Mil. glor.

m. 1, 171 (766). Im Folgenden schlug

G u y e t zu lesen vor : ut tu plus vides, dem
Bentley, Bothe u. Fleckeisen mit

Unrecht gefolgt sind. Lase man gegen die

Hss. ut tu plus vides, so wiirde der ganze
Zusatz hochst iiberflUssig sein, weil er nur
als eine Artigkeit erscliiene, die Mysis
Davus sagte. Mysis , die offen bekennt
nicht zu wissen, was Davus angeben
wolle, will doch bleiben, theils weil doch
der Fall eintreten konnte, dass ihre Bei-

hiilfe erfordert werde, theils weil es auch
sein konnte, dass Davus weiter sahe als

sie u. ihre Anwesenheit unbedingt nothig

sein konnte. Ueber jpZws videre vergleiche

QicQTO epist. VI, 4, 4. Philipp. 11. 15, 39.

V. 24, ne quod vost rum r emorer
commodum] So die Hss. u. Priscia-
nus VIII. p. 389, 24. Hertz, ne quid etc.

einige altere Ausgaben des Donatus.
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ACTUS QUARTI SCAENA QUARTA.

CHREMES. MYSIS. DAVOS.

Ch. Reuortor, postqiiam quae opus fuere ad niiptias 740

Gnatae paraui; ut iubeam arcessi. Sed quid hoc?

Puer herclest. Mulier, tiin posuisti hunc? My. Vbi illic est?

Gh. Non mihi respondes? My. Niisquam est. Vae miserae mihi,

Reliquit me homo atque abiit. Da. Di uostram fidem,

Quid turbaest apud fonim? quid illi hominum litigant? 745

Vierter Act, vierte Scene. Chre-
mes kehrt zuriick, wie er oben III. 4, 15.

versprochen, Davus spielt das begonnene
Spiel weiter, und Mysis, die, ohne in die

Sache eingeweiht zu sein, gezwungen ist

ihm zu secundieren, erfahrt erst am
Schlusse der Scene, was erreicht worden.

V. 1. quae opus fuere] s. oben zu
n. 1, 36.

V. 2. ut iubeam arce ssi] s. oben
zu III. 4, 2.

V. 3. Mulier, tun posuisti hunc?]
So Cod. Vaticanus und Cod. Parisinus

bei Lindenbrog, ferner die Mehrzahl
der Hs8. Bentiey's, Cod. Halensis, da-

gegen haben Faernus u. Lindenbrog
in ihren Texten u. einige Hss. bei Bent-
ley und andre Kritiker tun apposuisti.

Bentley und mehrere andere Gelehrte,

die der Ansicht waren, apponere sei hier

das nothwendige Wort, schrieben tu ad-

posuisti hier , sowie V. 34. , obschon dort

alle Hss. ^Josi^MOT haben, adpositum. Mit
sehr grossem Unrechte. Es ist bekannt,
dass das Verbum simplez an sich in der

Regel alle seine Composita vertreten

kann, und so ware schon nach ailgemei-

nen Grundsatzen das Verbum simplex
hier wol zu entschuldigen. Allein ponere
hat auch noch in dem spatern Sprachge-
brauch eine so allgemeine Verwendung
gefunden, dass, obschon oben IV. 3, 10.

u. 14. in speciellerer Zeichnung der Vor-
nahme, wie sie wenigstens an erster Stelle

beinahe nothwendig war, adponere statt

des einfachen ponere an seinem Orte war,

hier jedoch das allgemeinere jjonere voll-

kommen ausreichte. Sonacb sagt Chre-

mes einfach : 'Hast Du diesen hingelegt?'

wahrend tun' adposuistif bedeuten wiirde :

Hast Du diesen hier angelegt
(nemlieh an die Thiire)? und das gleiche

Verhaltniss findet auch unten V. 34. Statt,

woselbst die nach positum pxierum folgen-

den Worte ante aedis viderit schon hin-

langlich angeben, in welcher Weise das

Verbum simplex positum aufzufassen sei,

wahrend hier das beigegebene hunc ja

auch hinlanglich anzeigt, dass der Ort,

wohin der Knabe gelegt sei, vor Augen
sei, also die Frage: 'Hast Du diesen hier

hingelegt?' schon jedes Missverstandniss

ausschloss. Wenn iibrigens Mysis auf
diese Frage gar nicht eingeht, sondern
sich nach Davus , von dem sie sich im
Augenblicke der Gefahr verlassen sieht,

umblickt, so handelt sie aus blosser

Aengstlichkeit also, nicht etwa, weil ihr

es Davus also vorgeschrieben ; ihre Rede
und ihr Thun wird aber dadurch um so

aufrichtiger u. iiberzeugender fiirChremes.

V. 5. Reliquit me homo atque
abiit] mc wird gekiirzt, nicht elidiert,

wie oben I. 2, 11. u. 20.

V. 5 sq. Di vostram fidem, Qnid
turbaest etc.] Priscianus XVH. p.

187, 19. Hertz. citiert Di inmortales!

welche Abweichung offenbar aus falsch

gelesenen Compendien erwachsen ist. Im
folgenden Verse aberhab'ich mitFleck-
eisen aus Priscianus a. O. illi statt

illic, was alle Hss. beiTerentins ha-

ben, aufgenommen. Die Form iZK (iKot,

Ulei, Uli) entspricht ganz der Form isti,

entstanden aus istoi, istei, isti, s. F. Hand
Tursell. Vol. lU. p. 203 sq. und p. 461 sq.
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Tum annona carast. Quid dicam aliud, nescio.

My. Quor tu obsecro hic me solam? Da. Hem, quae haec est"

fabula?

Eho My-sis, puer hic undest? quisue huc attulit?

10 My. Satin sanu's, qui me id r6gites ? Da. Quem ego igitiir rogem,

Qui hic n^minem alium uideam ? CA. Miror, unde sit. 750

Da. Dicturan es quod rogo? My. Aii. Da. Concede ad dexteram.

u. F. W. Holtze Synt. prtsc. script. Lat.

p. 72 sq., woselbst wegen isti noch zu ver-

weisen war auf das Fragment des En-
n i us bei O. R i b b e c k Tragic. Lat. reliqu.

p. 48. u. I. Vahlen Enn. poes. reliqu. p.

143. u. des Turpilius bei O. R ibb eck
Com. Lat. reliqu. p. 85. Bei Terentius
steht die Form illi noch Eec. I. 2, 19(94).
Was die Construction quid hominum —
litigant anlangt, so liest zwar Priscia-
nus a. O. litigat, sowie auch Donatus
diese Variante angemerkt hat u. Plau-
tus Rud. I. 2, 60 (141) sq. sagt: Pro di

inmortales
,
quid illuc est , Sceparnio , lio-

minum secundum littus f, doch hab' ich

nach den Hss. des Tere.ntius mit den
iibrigen Herausgebern litigant um so mehr
festhalten zu miissen geglaubt , weil bei

dem Zeitworte litigant, nicht wie bei est,

die Gesammtmasse in's Auge gefasst wird,

sondern die einzelnen Individuen in Tha-
tigkeit erscheinen, wie in ahnlicherWeise
bei P 1 au tus Poen. III. 3, 5. Sed quid hic

tantum hominum inceduntf ecquidnam, ad-

/eruntf und sonst ja in solchen Fallen
der Numerus pluralis sehr haufig eintritt,

s. Klotz Cicero's Sammtliche lieden

Bd. 1. Vorrede S. XLVI. fg. Fr. W.
Holtze a. O. vol. H. p. 198 sqq.

V. 7. Tum annona carast.] Wie
Davus hier, um sich zu maskieren, so
schwatzt der Parasit in Plautus' Stich.

IV. 2, 52 (635). Viden ut annonast gravisf

vgl. Theophrastus charact. 3.

V. 8. Hem, quae haec est fa-
bula?] Faernus hat hem nicht, wie es

auch Cod. Vaticanus nicht hat, jedoch
haben es die alteren Hss. bei Bentley
und ebenso die alteren Ausgaben des
Donatus im Lemma; und mit Recht
nahm es schon Bentley auf, da der
Ausfall , war em geschrieben , nach solam
sehr leicht war. Ebenso heisst es Eun,
IV. 4, 22 (689). Hem, quae haec est fa-
hulaf Man hat wortlich zu ubersetzen:
'Was ist das fiir eine Komo edie?'

u. die Formel hat schon Plautus Most.

IV. 2, 28 (937).

V. 10. Satin sanu's, qui me id

rogites.] sanus, d. h. sanu's, hat Cod.
Parisinus u. nicht sanus es, was die iibri-

gen Hss. haben. Satin sanu's hat mit
Recht Bentley hergestellt , doch wenn
er auch schreibt: me qui id rogites , und
so dann ego vor igitur weglasst, wegen
seiner Ansichten von der Hebung im
Verse, so war er im Irrthum, u. Fleck-
eisen hatte ihm auch nicht bei der Ent-
fernung von ego folgen solleu. Das Pro-
nomen hat dort seine volle Berechtigung,
weil Quem igitur rogemf nicht fiir sich al-

lein steht, sondern hier an das folgende
qui hic neminem alium videam , sich enge
anschliesst, wesshalb auch Faernus u.

Bentley mit voUem Rechte nach allen

ihren Hss. videam schrieben statt video,

wasDonatus wol nur durch Schreib-
fehler, indem vided leicht in video
iibergieng, in seinem Lemma hat. Vgl.

uoch B rix a. O. p. 14.

V. 11. Miror unde sit: 'Miror ve-

teres cum unde pro nescio ponebant.
Nam admiratio ab ignorantia descendit.

P 1 a u t u s [Aulul. pr. 1 .] : Ne quis miretur,

qui sim, paucis eloquar.' DONATUS- s.

Heauton tim. V. 3, 2 (1004) sq. Eun. II. 2,

59 (290).

V. 12. Dicturan es quod rogo]
So Codd. Victorianus und Basilicanus

(dicturanes) , die iibrigen Hss. wol meist
dicturane es, wie auch Priscianus XV.
p. 74, 5. Hertz. die Worte citiert. Dictu-

ran quod rogo schrieb Guyetu. Bothe,
und so hat eineHs. Bentl ey's, der selbst

dictura es schrieb. Ihm folgt Fleck-
eisen, jedoch diirfte hier an der irratio-

nalen Aussprache von es nicht zu zwei-
feln, wie schon Ritter mit Recht bemerkt
hat , und gleichviel ob man dicturane es

oder dicturan es schrieb, Alles in Ordnung
sein, vgl. W. Corssen Veber Aussprache

usw. Bd. 2. S. 97 fgg. — My. Au.] Davus
scheint Mysis unsanft beriihrt zu haben,
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My. Deliras: non tute ipse? Da. Verbum si mihi

Vniim praeter quam quod te rogo faxis, caue.

15 Male dicis? Undest? dic clare. My. A nobis. Da. Ahah:

Mirum uero, inpudenter mulier si facit?

Ch. Ab Andriast ancilla haec, quantum intellego.

755

iim zu bewerkstelligen, dass sie anf die

rechte Seite heriibertrete.

V. 13 sq. Verbum si mihi unum
praeter quam etc.] Sostehen dieWorte
in sammtlichen Hss., und ahnlich haben
sie anch Donatus u. Eugraphius in

ihren Texten gehabt, mit der einzigen

Abweichung, dass viele Hss. bei Beut-
I ey st. praeter quam lesen praetereaquam,

eine willkiirliche Aenderung, wie wir sie

auch oben I. 2, 10. bei interoscitantis fin-

den, wofiir die geringern Hss. in grosser

Zahl interea oscitantes lesen. An der Rich-

tigkeit der diplomatisch allein begriin-

deten Lesart hat bis auf Bentley Nie-

mand gezweifelt. Sie entsprieht, indem
cave den Nachsatz bildet, ganz unserer

Drohrede: 'Wenn Du mir ein ein-
ziges Wort als wornach ich Dich
frage, sprichst, so hiite Dich',
oder 'so nimm Dich in Acht', was
so viel sagen will als: so wird Dir es

schlecht ergehen. Denn die Formen/axis,
faxit u. a. kommen nicht bloss in soichen

Wendungen, wie cave faxis vor, sondern
stehen auch ofters in verbundener Rede,
wie in der Lex agraria v. J. 643. n.

Erb. d. St. 25. SEIQUIS FAXSIT QUO-
TIENS FAXIT IN AGRI lUGERA SIN-
GULA. u. 84. NEIVE QUIS QUID FAX-
SIT. 8. Corp. Inscr. Lat. I. p. 80. u.

p. 85. ed. Mommsen. Li v ius VI. 41, 12.

Quod faxitis, deos velim fortunare. u. a. m.
Darnach wird kaum einer Widerlegung
bediirfen, was B e ntl ey schrieb: Verbum
unum mihi, praeterea quam rogo,faxis cave.

oder wenn Fle ckeisen die iiberlieferte

Lesart also interpungierte : Verbum si mihi

Unum praeterquam quod rogo . . faxis cave.

Denn die erste Veranderung ist zu kiihn,

die andere hat anakoluthische und harte

Rede. Uebrigens hat man verglichen

Plautus Amphitr. 11. 1, 61 (608). Cdve
quidquam, nisi quod rogabo te, mihi respon-

deris.

V. 15. 'Male dicis? Nove m

a

I e d i

-

cis pro comminatione posuit, cum pro
convitio soleat poni , nisi forte quia con-

tumeliae genus est comminatio.' DONA-
TUS.—D i c cl ar e.] Mit lauter und ver-

nehmlicher Stimme die Frage zu beant-

worten, lag ganz im Interesse der Sache,

welcher Davus dient; desshalb ist nicht

gutzuheissen, dass Fleckeisen clare

gegen die Hss. und Do na tu s' wie Eu-
graphius' Zeugniss tilgt, um das iiber-

lieferte Hahahae beizubehalten, wofiir

ich Ahah geschrieben habe. Bentley's
Aenderung: DA. Quin dicis undest clare.

MY. A nobis. DA. Attate. bedarf einer

Widerlegung nicht.

V. 16. Mirum vero, inpudenter
m u 1 i e r s i fa c i t ?] So haben mit Recht
bereits mehrere altere Herausgeber ge-

schrieben. Dennwenn schon in allen Hss.,

wie es scheint, meretrix nach sifacit folgt,

und diese Lesart wol auch Eugraphius
in seinem Texte gehabt hat , bo mochte
doch anzunehmen sein , dass Dona-
tus das Wort in seinem Texte nicht

gehabt, und dass die Worte, welche er

diesem Verse beigeschrieben : Bono ordine

locutus est: primo enim causa inpudentiae

natura est, deinde condicio , nur darauf

zu beziehen sein, dass Davus durch die

iibrige Rede, mit welcher er von der Sache
spricht, sie als Meretrix will erscheinen

lassen, keineswegs den gehassigen Aus-
druck selbst von der Geliebten seines

Herrn, die amEnde doch noch seine eigne

Herrin werden sollte
,
gebraucht habe.

Ja der Dichter konnte diesen Ausdruck,

der im ganzen Stiicke von der Glycerium
nicht gebraucht wird und nicht gebraucht

werden durfte , da sie noch als Biirgers-

tochter anerkannt werden sollte, am al-

lerwenigsteu dem Davus in denMund le-

gen. Denn an der einzigen Stelle, wo der

gehassige Ausdruck wenigstens in indi»

rekter Beziehung von Glycerium ge-

braucht wird, spricht Simo im Zorne und
in gewaltiger Aufregung Crito gegeniiber,

unten V. 4, 10., wo es heisst: Aemeretri-

cios amores nuptiis conglutinas? und im-

merhin noch nicht direkt Glycerium als

Meretrix bezeichnet wird. Ich habe also

schon friiher kein Bedenken getragen,

das Wort meretrix als Randglosse zu be-

trachten und von dem Texte fern zu hal-

ten. Darnach wird man nun auch
V. 17. AbAndriastancillahaec

quantum intellego], wilche Lesart
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Da. Ade6n uidemur u6bi8 esse idonei,

In quibus sic inluddtis? Ch. Veni in tempore.

20 Da. Propera ddeo puerum l611ere hinc ab ianua

:

Man^: caue quoquam ex istoc excessis loco. 760

My. Di te eradicent: ita me miseram territas.

Da. Tibi ^go dico an non? My. Quid uis? Da. At etidm rogas?

Cedo, qu6ium puerum hic ddposuisti? dic mihi.

25 My. Tu nescis? Da. Mitte id quod scio: dic quod rogo.

M/. Vostri. Z)a. Quoius nostri? 3^. Pdmphili. i)a. Hem, quid ?

Pdmphili? 765

My. Eho, an n6n est? Ch. Recte ego s^mper fugi has niiptias.

Da. O fdcinus animadu6rtendum. My. Quid cldmitas?

in allen Hss. und bei Donatus sowie bei

Eugrap.hius sich findet und an der

sicher Niemand geruttelt haben wiirde,

ware nicht ein Fuss im vorigen Verse

iiberfliissig gewesen, beizubehalten sein,

8. oben UI. I, 3. Ab Andriast ancilla haec.

V. 19. In quibus sic illudatis?]
'Mit denen Ihr also Euer Spiel
treibt.' Die im Ganzen seltnere Con-
struction hat schon angemerkt Arusia-
nus Mess. p. 235sq. ed.Lindem. Wegen
in tempore s. oben zu 111. 2, 52.

V. 20. 'Propera adeo puerum
toUere: Hic versus clare dicitur, se-

quens, ne senex audiat, presse.' DONA-
TUS. Davus will sie nemlich noch aus-

fuhrlicher das beichten lassen, was Chre-

mes von der Hochzeit zuriickhalten soll,

stellt sich aber gleichwol ganz aufge-

bracht auf sie.

V. 22. Di te eradicent: ita me
miseram territas.] Verwiinschungen
bediirfen der starksten Ausdriicke , s.

Eeauton tim. III. 3, 28 (589). Di te eradi-

cent, quime hinc extrudis, Syre. Plautus
Rud, V. 2, 58 (1345) sq. Si defraudassis,

dic ut in quaestti tuo Venus eradicet caput

atque aetatem tuam.

V. 23. Tibi ego di co an non?] So
die Hss. Bentley stellte mit alteren

Ausgaben um: Tibi dico ego an nonf
V. 24. quoium puerum hic adpo-

suisti] adtposisti Fleckeisen, s. ebenso

oben IV. 3, 14. adposisse st. adposuisse

nnd oben V. 3. tu adposisti hunc? st. tun

posuisti hunc f Priscianus, der unsre

Stelle XVH. p. 174, 3. Hertz. also citiert:

Cuius hic puerum adposuistif — Vestri. —
Cuius nostri., schreibt ebenfalls ui, nicht 1

an jener Stelle; und es mochte hochstens

anzunehmen sein , dass Ul einsilbig ge-

lesen worden sei. DasBeispiel bei Pom-
peius gr. p. 305. Amabo cur pusrum ad-

posuistis hic ante hostium. enthalt oflfenbar

mehr eine freiere Fiction nach als ein

eigentliches Citat aus unsrer Stelle.

V. 25. 'Mitte id, quod scio: Hoc
lentius et summisse.' DONATUS.

V. 26. 'Hem, quid? Pamphili?:
Duas res operatur Davus simul, ut igna-

rissimum se ostendat et utPamphilus no-

minetur. Et argute repetit nomen Pam-
phili quasi per indignationem , ut soceri

auribus nomen adulescentis inculcet. Me-
tuit ne non audiat ut senex.' DONATUS.
Die Hss. undAusgaben theilen alle diese

Worte : Hem^ quid f Pamphili f der Person
des Davus zu, Fleckeisen schrieb

CH. Hem. DA. Quidf Pamphilif Diess
ware an sich nicht falsch, s. unten V. 41.,

doch leitet hem ja so oft eine verwun-
dernde Frage ein, s. oben zu V. 8.

V. 27. Recte ego semper fugi has
nuptias] Anfangs zwar nicht; denn er

hatte Simo ja selbst die Tochter fiir Pam-
philus angetragen, s. I. 1, 72 fgg. , doch
seit der Zeit als von Pamphilus' Lieb-

schaft mit Glycerium Kunde ins Publi-

cum gekommen war, hatte er sich gewei-

gert, Pamphilus seine Tochter zur Gattin

zu geben, s. I. 1, 117 sqq. , III. 3, 2 sqq.,

und spater nur auf besonderes Andringen
Simo's zugewilligt, s. IH. 3, 40sq. , so

dass er zu dieser Rede wol berechtigt

war und Bentley's Vermuthung zu le-

sen : Recte ego nempe has fugi nuptias. fiig-

lich als iibereilt angesehen werden kann.

V. 28. O facinus animad vorten-
dum] Wortlich unser: 'Das ist eine

That , wo die Obrigkeit eingreifen , die
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Da. Quemne ego heri iiidi ad uos adferri uesperi?

30 My. O h6minem audacem. Da. Verum: uidi Cantharam

Suffdrcinatam. My. Dis pol habeo gratias,

Quom in pariundo aliquot adfuerunt liberae.

Da. Ne illa illum haud nouit, quoius causa haec incipit:

770

vorzugsweise geabndet werden muss', s.

oben I. 1, 129. und CiQ,^ro pro A. Cae-

cina 12, 33. qiiom res eiitsmodi sit , ut in-

primis a magistratibus animadvertenda vi-

deatur. Vgl. unsreBemerkungzuderStelle
in C i c e r o's sdmmtl. Reden Bd I. S.489 fg.

V. 29. 'Quemne ego herividiad
vos adferri vesperi: Vult negando
irritare mulierem ad confirmanda quae
vult.' DONATUS. Wegen der Constru-

ction 8. zu Plautus Mil. I. 1, 13. u. Fr.

W. Holtze Synt. prisc. script. Lat. vol.

II. p. 262. Cod. Basilicanus stellt um vidi

heri. In der gewohnlichen Wortstellung
citiert die Stelle zweimal Priscianus
XV. p. 64, 22. u. p. 72, 7. Hertz.

V. 30. Verum: vidi Cantharam
suffar cin atam] Verum bildet hier,

wie Eun. II. 3, 56 (347). Verum: para-
situs cum ancilla., ein fiir sich stehendes
Satzchen, wie ridiculum, malum u. a. m.
vgl. oben zu III. 1, 16. In Bezug auf sm/-

farcinatus sei bemerkt, dass damit die

Person bezeichnet wird, welche unter
ihrer Rleidung irgend etwas tragt und
80 selbst wie vollgestopft erscheint, wie
hier, so Plautus Curc. U. 3, 9 (288) sq.

Tum isti Graeei palliati capite operto qui

ambulant, qui incedunt suffarcinati cum
libris, cum sportulis, constant etc.

V. 31. Dis pol habeo gratias]
So die Hss. mit Ausnahme zweier Hss.
bei Bentley, die gratiam lesen , was
BentleyundFIeckeisen aufnahmen.
Mit Dnrecht. Ganz richtig hat schon Rit-
ter darauf hingewiesen, dass hier nicht

bloss an das stille Dankgefiihl, was
Jemand im Herzen tragt, wie es bei gra-

tiam habere anzunehmen ware
,
gedacht

wird, sondern durch gratias Dankge-
fiihle bezeichnet werden, denen Mysis
hier zugleich mit Ausdruck leiht , wobei
das Verbum habere, wie bei orationem ha-

bere, zugleich die Aeusserung der Ge-
fiihle des Dankes mit im Auge hat, s.

Phorm. V. 8 , 1 (894). Dis magnas merito

gratias habeo atque ago
,
Quando evenere

haec nobis, /rater, prospere. und Cicero
Philipp. ni. 10, 25. merito vestro maximas

vobis gratias omnes et agere et kabere debe-

mus. Desshalb auch allein gratias habere

gesagt wurde, s. Plautus Trin. 111.2,33

(659). Et tibi nunc proinde ut merere, sum-

mas habeo gratias.

V. 32. Quom in pariundo aliquot
adfuerunt liberae.] Schon Donatus
gibt an, dass diese Wendung Terentius
eigenthiimlich gehore, nieht dem griechi-

.«chen Originale entlehnt sei und romi-

scher Sitte entspreche. Er sagt desshalb

aliquot liberae, weil das romische Gesetz

die Anwesenheitvonhochstens zehn freien

Frauen gestattete und nur fiinf zur Con-
statierung des Factums verlangte, s. Di-

</es<. XXV. 4, 1. §. 10., wo es unter andrem
heisst : Mittantur (nemlich zur Constatie-

rung des Zeugnisses) mulieres liberae dum-
taxat quinque,ita utpraeter obstetrices duas,

in eo conclavi ne plures mulieres liberae sint

quam decem, ancillae quam sex. Dass aber

freien Frauen allein die Ocularinspection

zukam , wahrend freie Manner nur im
Vorzimmer warten durften, gebot der An-
stand, und die romische Sitte beobachtete
diesen streng, und ihnen allein, nicht

Sklaven, kam es zu, das Zeugniss von der

rechtmassigen Geburt festzustellen , s.

Digest. a. O. und solchen Zeugen gegen-
uber war der Unfreie fUm Schweigen
verurtheilt, s. Phorm, II. 1, 62 (292) sq.

mit den Auslegern.

V. 33. Ne illa illum haud novit]
Da die beiden erwahnten Personen auf

ganz gleiche Weise gegenwartig als fer-

ner stehend gedacht werden, werden sie

ganz richtig heide durch das Pronomen
ille bezeichnet,u.solchePronomina ziehen

in griechischer und lateinischer Sprache
sich gegenseitig an, s. Cicero Disp.

Tusc.l. 11, 24. Evolve diligenter eius eum
librum, qui est de animo. u. vgl. ebendas.

13, 29. si vero scrutari vetera et ex eis ea,

quae scriptores Graeciae prodiderunt, eruere

coner. — cuius causa haecincipit]
hoc hat Cod. Halensis, und diese Lesart

hatCod. Basilicanus als Variante (reZ hoc)
iibergeschrieben. Den Vers citiert ohne
Abweichung Priseianus XV. p. 84, 22.

Hertz.
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'Chrera^s si positum piierum ante aedis uiderit,

35 Suam gnatam non dabit': "tanto hercle mdgis dabit."

Ch. Non hercle faciet. Da. Niinc adeo, ut tu sis sciens, 775

Nisi piierum toUis, idm ego hunc in mediam uiam

Prouoluam teque ibidem peruoluam in luto.

My. Tu p61 homo non es sobrius. Da. Fallacia

40 Alia dliam trudit. Idm susurrari aiidio,

Civem Atticam esse hanc. Ch. H^m. Da. 'Coactus legibus 780

Eam uxorem ducet.' My. Eho, 6bsecro, an non ciuis est?

Ch. loculdrium in malum insciens paene incidi.

Da. Quis hic loquitur? o Chremes, per tempus dduenis

:

45 Ausciilta. Ch. Audiui iam 6mnia. Da. Anne haec tu omnia?

Ch. Audiui, inquam, aprincipio, Da. Audistin, 6bsecro? hem 785

Scelera, hdnc iam oportet in eruciatum hinc dbripi.

V. 34. 'Chremes sipositumpu-
erum: Mifcrjai^;, quando aliqua verba
sic pronuntiamus , ut vana videantur.'

DONATUS. Durch den Ton der Stimme
u. Gebehrden wurden solche Ausspriiche

von der iibrigen Rede des Sprechenden
abgehoben, s. oben I. 1, 124. I. 3, 16.

IV. 1, 19. IV. 4, 41 sq. Die Ausleger und
Kritiker haben nur zu oft solche f.<ir-

IA.Tia(v.; nicht richtig beurlheilt, s. oben
zu II. 3, 21. III. 2, 36. — \]eh&r positum,

woflir Bentley und Fleckeisen adpo-

situm schreiben, s. oben zu V. 3.

V. 36. 'Non liercle faciet: Bene
enim de se tertiam personam faeit, ut su-

pra [I. 2, 8.] At nuncfaciet.' DONATUS.
Ut t u si 8 scitens: Eloquenter. Sic enim
veteres pro scias dixere.' IDEM. Vgl.

oben zu III. 2, 28.

V. 37. lam ego hunc in mediam
viam provolvam etc.] Die Rede
nimmt, wie schon Donatus wahrnahm,
durch das Paromoion eine bedrohliche
aussere Gestalt an, welche dem Gedanken
seibst vollkommen entspricht, wie jaBe-
drohungen, Verwiinschungen usw. sich in

iiberschwanglicher Rede und in Kraft-

ausdriicken zu bewegen pfiegen, s. oben
zu V. 22.

V. 39. Tu pol homo non es so-
brius] Heauton tim. IV. 3, 29 (708). Sa-

tin sanus es aut sobrius f

V.39sq. Fallacia alia aliam tru-
dit] Ein Trug diangt dem andren nach,

8. Horatius carm. II. 18, 15. Truditur

dies die. u. dazu die Ausleger.

V. 41 sq. Coactus legibus eam

uxorem ducet] DermimetischeUeber-
gang in direete Rede im Sinne der andren
Partei ist hier richtig erkannt worden , s.

zu V. 34. und vgl. oben zu I. 3, 15 sqq.

Civem Atticam esse hanc. ''Fuit olim quidam
senex,mercator etc' Ueber dieSache selbst

vergl. Adelph. IV. 5 , 51 (686) sqq. IV.

7, 7 (725) sqq,

V. 42. Eho, obsecro] So die Hss.

Fae rnus' und B entl ey's. Donatus
citiert und erklart au, obsecro , was Lin-
d e n b r g aufgenommen.

V. 43. loculariuminmalum] lo-

cuJarium malum ist das Uebel , was bei

allem Unheil, was es in sich schliesst,

aueh wieder durch die Art und Weise,

wie es eintritt, seine komische Seite hat;

ofters bei Ausrufungen, Phorm. I. 2, 84

(134). locularem audaciam. Cicero de

fat. 8, 15. licentiam iocularem !

V. 44. Chreme, per tempus ad-
venis] So sammtlicheHss.u. Don atus.

Arusianus Messus, der die Worte
anfiihrt, liest: o Chremes, wasFIeck-
eisen aufnahm, per tempus durch oppor-

tune erklarend, s. Hec. IV. 3, 16. Sed vi-

deo Phidippum egredi per tempus. Plau-
tus Men. I. 2, 30 (139). Id. Truc. I. 2,

84. Uebrigens bemerkt Donatus mit

Recht zu den Worten: 'Astute, quasi eam
nunc vident.' und mit derselben Schlauheit

spricht Davus weiter : Ausculta , 'Lass
Dir erzahlen', s. oben III. 3, 4.

V. 45. Audivi iam omnia] So die

alteren Hss. bei Faernus, die Hss.

Bentley's lassen iam fallen. Im Fol-

genden haben jin haeo tu omnia Cod. Va-
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Hic est ille : non te credas Dauom ludere.

My. Me miseram : nil pol falsi dixi, mi senex.

50 Ch. Noui omnem rem. Est Simo intus? Da. Est. My. Ne me at-

tigas,

Sceleste. Si pol Glycerio non omnia haec ,

.

790

Da. Eho indpta, nescis quid sit actum? My. Qui sciam?

ticanus, Cod. Parisinus und die besseren

Hss. Bentley's, der selbst anne haec tti

omnia geschrieben hat, dem ich mit

Fleckeisen gefolgt bin. Faernus
batte geschrieben : Ah ne tu omnia, ohne

eine Variante aus seiiien Hss. zu bemer-
ken, doch scheint diese od. eine ahnlicbe

Lesart auchDonatus in seinem Texte

gehabt zu haben.

V. 48. Hic est ille] So spricht Davus
zu Mysis gewandt, auf Chremes zeigend

;

die Wortstellung anlangend, so steht in

alleu Hss. bei Faernus, auch im Cod.
Vaticanus, sodann im Cod. Parisinus und
in den meisten Hss. B en t ley's, ferner

bei Donatus u. Priscianus XVII. p.

266, 29. Hertz. hic est ille, welche Wort-
stellung auch sonst, wo die Worte in

demselben Sinne mit Nachdruck stehen,

sich findet, wie bei Cicero Disp. Tusc.

V. 36, 103. Leviculus sane noster Demo-
athenes, qui illo susurro delectari se dicebat

aqnam ferentis mulierculae — insusuran-

tisque alteri: Hic est ille D emosthe-
nes. Im Uebrigen vgl. Persius I. 28.

At pulcrum est digito monstrari et dicier:

'Hic est' 8. O. Jahn zu d. St. S. 85.

Mit diesen Worten beginnt auch Cod.
Bembinus, doch ist nur hic hier zu lesen,

im Uebrigen eine Liicke. Im Folgenden
liest Priscianus: ne te credas, dagegen
haben non te credas alle Hss. des T e r e n -

tius und Donatus, der ausdriicklich

non unter Berufung auf Vergilius Aen.

X. 581. anerkennt. UeberZ)aroTO, energi-

scher als me, vgl. oben zu III. 2, 29.

V. 49. Nil pol falsi dixi, mi se-
nex.] Die aufrichtige Treuherzigkeit des

Madchens Chremes gegeniiber oflfenbart

sich in jeder Silbe, die sie hier spricht.

Die den Frauen besonders gebrauchliche
Versicherung jpoZ, wie oben V. 23. u. 31.,

fUhrt die Worte ein und die supjpalpatio

muliebris, wie sich D onatus ausdriickt,

mi senex, schliesst sie sehr naiv ab.

V. 50. Da. Est. Mi/. Ne me attigas
etc.] Nachdem Davus Chremes' Frage, ob
Simo daheim sei, mit dem Worte £st be-

jaht hatte, begibt sich dieser in's Haus

hinein. Davus aber macht sich, vielleicht

um das ihr soeben zugefiigte Unrecht
wieder gut zu machen, mit zudringlichen

Ziirtiichkeiten an Mysis; wesshalb ihn

diese noch bose zuruckweist mit den Wor-
ten: ^6 me attigfs. die D o n a tus mit der

richtigen Bemerkung begleitet : Quaedam
ostenduntur aperte in comoediis, quaedam

ex aliis personis intelleguntur. Denn das

Letztere ist hier, wje bemerkt, der Fail.

In formeller Hinsicbt sei bemerkt , dass

attingas zwar in sammtlichen Hss. u. bei

Donatus steht, aber, wie ofters in den

Versen unserer alteren Dichter genung
statt genug in einem umgekehrten Falle

der Reim erfordert, so hier das Maass
gebieterisch attigas st. attingas zu schrei-

benverlangt. Denn nichtbloss beiPIau-
tus ist diese Form in mehreren Stellen

hinlanglich bezeugt, wie Bacch. IH. 3,41.

s. Nouius p,75,32. Epid. V. 2,58. Most.

U. 2, 37 (468). 8. D i o m e d e 8 I. p. 382,

20. Keil. Pers. V. 2, 35 (816). Trucid.ll.

2,21., sondern es erscheint dieselbe Form
auch nocb bei solchen Schriftstellern,

deren edler und correcter; Ausdruck, wie

Diomedes a. O. p. 382 , 16. ausdrUck-

lich bemerkt, nicht angezweifelt wurde
(quibus eloquentiae et elegantiae tributa

est opinio), wie bei P a c u v i u s bei D i o -

medes a. O. p. 382, 18. und Nonius
p. 246, 3. s. O. Ribbeck Tragic. Lat.

reliqu. p. 88., ferner bei Accius bei

Nonius p. 75, 32. s. O. Ribbeck a. O.

p. 148. und bei Turpilins bei Noni us
p. 75,30. 8, O. Ribbeck Comic. Lat. re-

liqu. p. 85., 80 dass gewiss auch bei T e -

rentius dieselbe Form ganz fuglich

eingefuhrt werden kann.

V. 51. Si pol Glycerio non omnia
haec . .] Die Worte spricht Mysis gegen
Davus im ernsten Tone , indem sie ihm
droht, dass sie der Glycerium alles diess

mittheilenwerde. Er lasst sie nicht

ausreden, indem er sagt:

V. 52. Eho inepta, nescis qnid
sitactum?] Hier ist die Anrede: Eho
inepta, 'Ha Du Narrische', ebenso
wenig bose gemeint, als Eun. V. 6, 6
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Da. Hic s6cer est. Alio pdcto haud poterat fieri,

Vt sciret haec quae ii61uimu8. My. Praediceres.

65 Da. Paulum interesse c^nses, ex animo omnia,

Vt fert natura, facias an de indiistria? 795

(1007). Quid est, ineptal oder Age, inepte

ebendas. II. 3, 20 (311). Adelph. 11. 4, 7

(271). Im Folgenden stehen die Worte
qiiid sit actum nicht einfach im Sinne von
quid sit/actum, sondern es wird mit actum

auf das E r w i r k t e , auf d a s , w a s durch
diese Ausfiihrung fiir ihreSache gewon-
nen worden war, hingedeutet.

V. 53. Hic socer est.] Oben IV. 3,

17. hiess er sponsae pater, hier wirdChre-
mes proleptisch socer genannt, wie im
Gegensatze dazu gener von dem Brauti-

gam der Tochter gesagt wird , bei V e r -

gi iius Aen. II. 344. Anders in der ero-

tisclien Poesie, wo nicht selten unkeusche
Verbindungen als eheliche bezeichnet

werden , wie bei Tibullus III. 2, 14.

Maereat haec genero, mnereat illa viro.

Denn dort war aucli an eine kiinftige Ehe
nicht zu denken.

V. 54. quae voluimus.] So Cod.

Academicus bei Bcntley. volumus die

iibrigen Hss. , wesshalb friiher einige

Kritiker: Hem praediceres, geschrieben

batten.

V. 55. 'Paulum interesse: Nove
pro multum.' Et est xaTitivojaK; a/rifia.

DONATUS. Durch die Frage gewinnt
Paulum jene Bedeutung, wie wir sagen:

'MeinstDu, dass es ein geringer
Unterschied sei?' mit der gedachten

Entgegnung: 'Nein; ein grosser.' Bent-
ley war hier im Irrthum, wenn er Hilum
statt Paulum lesen wollte , und ebenso,

wenn er ex animo gleich ex animi sententia

ivXhm. ex animo ist hier 'von der Le-
ber weg' und wird noch naher gedeutet

durch die beigefiigten Worte: utfertna-
tura, wie schonDonatus ganz richtig

eingesehen hat. Vgl. Eun. I. 2, 95 (175).

Utinam istuc verbum ex animo ac vere di-

ceres. Wenn iibrigens Menander diese

Worte in einfacher Behauptung hinstellte,

wahrend Terentius sie in Frageform
wiedergab , so war sicher nur die Ver-

schiedenheit des Spraehgenius beider

Volker daran schuld. Denn der Lateiner

stellt seine Behauptungen noch haufiger

in Prageform auf, als der Grieche.
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ACTUS QUARTI SCAENA QUINTA.

CmTO. MYSIS. DAVOS.

Cr. In hac habitasse pUtea dictumst Chiysidem,

Quae sibi inhoneste optanit parere hic ditias

Potiiis quam in patria honeste pauper uiueret:

Vierter Act, fiinfte Scene. Es
erscheint ein Anverwandter der Chrysis,

Crito, der von ihrem Tode gehort und
als ihr rechtmassiger Erbe gekommen
ist, um die Erbschaft anzutreten, ein

glaubenswerther Mann , der alsbald von
Mysis erkannt und zu Glycerium geleitet

wird.

V. 1. In hac habitasse platea
dictumst Chrysidem] platea scheint

von den Lateinern in der altern Sprach-

periode, wo das Volksthiimliche vorwal-

tete, und selbst noch von den Dichtern
der classischen Periode, obschon das

griechische f\ nlatfla odo? zu Grunde
lag, regelmassig in der zweiten Silbe kurz
gemessen worden zu sein, s. Plautus
Trin. IV. 1, 21 (840). Mil. glor. III. 1, 15

(609). Terentius Eun. II. 3, 53 (344).

V. 8, 34 (1064). Phorm. I. 4, 37 (215).

Adelph. IV. 2, 35 (574). u. 43 (582). Ca-
tullus XV. 7. Horatius epist. II. 2, 71.

u. a. , und nur erst in der Zeit, als man
schul- und kunstgerecht zu sprechen sich

bemiihte , die ihm urspriinglich zukom-
mende Lange in der zweitenSilbe wieder
erhalten zu haben, wie der Gebrauch der

spaterenDichter beweiset, s.dieAusleger
zu Hor. a. O. — Uebrigeus mochte diese

Stelle namentlich im Vergleich mit den
Worten V. 14. Semper enim dictast esse

haec atque habitast soror., vorzugsweise
geeignet sein zu veranschaulichen , wie
bei dictumst das Personliche zuriick- und
die blosse Behauptung vortritt, wie z. B.

bei Caesar de bell. Gall. I. 1, 5. Eorum
una pars

,
quam Galloa obtinere dictum est,

initium capit ajlumine Bhodano., wahrend
in der zweiten Stelle : Semper dictast esse

haec atque habitast soror., die ganz» Per-

sonlichkeit hervortritt und nach allen

Seiteu hiu repraeseutiert erscheint.

V. 2. Quae sibi inhoneste opta-
vit parere hic ditias] So habe ich

diese Worte geschrieben. Denn Cod. Bem-
binus liest nach M. Hertz's Angabe zu
Priscianus XVI. p. 99 , 1- . , ae (mit

der Spur eines u vor ae) sibi inhoneste

optavit parere hic ditias. u. sibi hatte be-
reits B e n 1 1 e y aus einer neuern Hs. auf-

genommen, obschon sese, was die iibrigen

alteren Hss., Codd. Vaticanus, Basilicanus

nnd wol iiberhaupt die Mehrzahl derHss.
(wenige nur se) dafiir lesen, an sich nicht

falsch ware, da in ahnlicher Weise studere

mit Accusativus und Infinitivus von T e -

rentius verbunden wird, s. Eun. pr. 1.

Dagegen ist parere , wie sammtliche Hss.

mit Ausnahme der geringeren , welche
parare lesen , mit Cod. Bembinus haben,
allein richtig, ferner war ditias aus Cod.
Bembinus aufzunehmen , wie mit Recht
auch Heauton tim. I. 2, 20 (194). und IH.

2, 16 (527). dieselbe Porm von Fleck-
eisen wieder hergestellt, und so auch
ditioribus Fhorm. I. 1, 8 (42). geschrieben
worden ist, vgl. Fr. Ritschl Proleg. ad
Plauti Trin. p. XC.

V. 3. potius qnam in patria ho-
neste pauper viveretj in patria ho-

neste, diese Wortstellung findet sich im
Cod. Basilicanus und Vaticanus , uber-
haupt in den altesten und meisten Hss.
und bei Donatus, die geringeren Hss.
stellen dieWorte also um: honeste in pa-
tria. viveret lesen Codd. Basilicanus, Va-
ticanus, Parisinus und zwei Codd. Bod-
leiani bei Pentley, und die Lesart ver-

dient, wie schon B e n 1 1 e y, dem F 1 e c k -

e i s e n folgte, sah, unbedingt den Vorzug.
So ist mit Recht auch bei Plautus Aul.

prol. 11 sq. inopemque optavit potius eum
relinquere quam eum thensaurum common-
straret Jtlio. nach Hss. hergestellt wordeu
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Eius morte ea ad me lege redierunt bona.

Sed quos perconter uideo. Saluete. My. Obsecro, 800

Quem uideo? Estne hic Crito sobrinus Chrysidis?

Is est. Cr. O Mysis, sdlue. My. Saluos sis, Crito.

Cr. Itan Chrysis ? hem. My. Nos quidem pol miseras p^rdidit.

und mochte uberliaupt wol nachMad-
vig'8 richtiger Bemerkung iiberall in

ahnlichem Falle herzustellen sein , vgl.

Madvig zuCicero defin. p. 518 sq. u.

p. 876. Der logische Grund, den Mad-
vig nicht klar angibt, ist wol der, dass

optare und ahnliche Worter nur bei dem
Anwenduug finden konnten, was wirklich

Gegenstand eines Wunsches war, nicht

in der blossen Wahl einer Person lag.

Reichthiimer zu gewinnen konnteChrysis
bloss wiinschen, arm aber und ehrbar
zu leben stand in ihrer Gewalt.
Dasselbe gilt von der Plautinischen
Stelle. Denn wollte man fiir den Infini-

tivus vivere das Zeugnias der geringen

Hss. , denen auch Donatus zn folgen

scheint, geltend machen oder wol gar

das Doppelzeugniss des Priscianus in

die Wagschale legen, so wiirde man schon

in diplomatischer Hinsicht fehlen. Zwar
citiert Priscianus XVI. p. 99 , 1 sq.

unsreStelle also: Quae inhoneste hic voluit

divitiaa parere quam honeste in patria pau-

per videre, ab6r man kann sich mitLeich-

tigkeit iiberzeugen, dass derselbe oder

auch sein alterer Gewahrsmann hier die

Worte nach dem blossen Gedachtniss an-

fiihrt und es ihm nur darum zu thun ist,

zu seinem p. 98, 26. aufgestellten Satze:

Dives esse volo quam pauper, ein Beispiel

zu geben, zu welchem Zwecke er eben

unsere Stelle in freierer Gestaltung der

Worte benutzt, so dass ofi^enbar M. H e r t z

imlrrthume sich befand, wenu er einZei-

chen der Verderbniss unserer Stelle vor-

setzte und sodann vor quam eine Liicke

annahm. Denn auf diese Weise corrigiert

er nicht Fehler der Abschreiber, sondern

seinen Auctor selbst, der sicher nicht an-

ders die Stelle gestaltet wissen woUte,

als dieWorte gegenwartig in den bessten

Hss. des Priscianus geschrieben ste-

hen. Denn wenn derselbe Pr iscianus
V. p. 152, 12. Hertz. den zweiten Vers

vorher also anfiihrt: quam honeste in pa-

tria pauper vivere, um pauper als Feminin

nachzuweisen, so sieht man aus Probi
cathol. I. p. 16, 12. Keil., dass dieselben

Worte zu solchem Belege im Muude der

Grammatiker gang und gabe waren, und
darf auf solche Citate, wobei man in der

Regel nicht auf die urspriingliche Quelle

zuriickzugehen pflegte, in kritischer Hin-
sicht gar keinen grossen Werth legen.

V. 4. Eius morte ea ad rae lege
redieruntbona] Nach der Gesetzge-

bung SoIon's, s. Aristophanes Av.

1660 sqq. 'EqiL de dV; tov 2q}.o)v6<; aoi v6-

fiov. 1V6&M di f^tij tlvav dyxKTTfiav naC-
S(i)V 6vT0)v yvtjffld))'. 'Edi' d'( naldeq [irj

o,(n yvrjcrtot, roTi; fyyvTdro) yEvov^ ftir-

fXrai' roiv yjjtiftdtoiv. In ahnlichem Sinne

heisst es auch in der Hec. I. 2, 96 (171)

sq. Interea in Imbro moritur cognatus se-

nex Horunc. Ea ad hos redierat lege here-

ditas. und redire war in solchem Falle,

weil die Giiter, wenn sie ohne Testament
einem Seitenverwandten zufielen , im
Grunde nurnachder Seite zuriickgiengen,

von der sie ausgegangen waren, die ste-

hende Wendung, wesshalb man sagte:

lege redit hereditas, testamento venit ad
aliquem ; s. C i c e r o Accus. II. 14, 35. Haec
hereditas facile ad H8 triciens venit teUa-

mento propinqui sui. , auch morte , nicht

post mortem, weil durch den Todesfall

selbst das Rechtsverhaltniss -eintrat, ist

in solchem Falle iiblich, s. Cicero pro

P. Quinct. 4, 14. Heredem testamento reli-

quit hunc P. Quinctium, ut, ad quem summus
maeror mm-te sua veniebat, ad eundem suin-

mus honos quoque perveniret.

V. 5 sq. Obsecro, quem video?]
Obsecro dient hier zum Ausdrucke des

Staunens, wie Eun. V. 4, 41 (961). Obse-

cro, an is est?

V. 7. Is est] Nach genauer Ansicht

beantwortet sie sich selbst die Frage,

vgl. oben zu III. 1, 3. und s. Adelph. 1. 1,

53 (78). Sed estne hic ipsus , de quo age-

bam? Et certe is est. und vgl. dazu die

langere Stelle Phorm. V. 1 , 8 (735) sqq.

V. 8. Itan, Chrysis.* hera.] So
spricht Crito mit Zartgefiihl , nur leicht

auf den Tod hindeutend; Mysis kommt
ihm auf ahnliche Weise entgegen, indem

sie das Ereigniss zugibt, aber dasselbe

nach der Wirkung, welche es auf ihre

Angehorigeu gemacht, bezeichnet; denn
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Cr. Quid uos? quo pacto liic? satine recte? J^. Nosne? Sic:

10 Vt quimus, aiunt, quando ut uolumus non licet.

Cr. Quid Glycerium? iam hic suds parentis r^pperit?

My. Vtinam. Cr. An non dum etiam? Haud aiispicato huc me
ddpuli:

die Griechen sagten von einem theuren

Verstorbenen: «7rwAfffer/<f, u. ebenso der

Lateiner perdidit me, wie Admetoa bei

Euripides Alcest. 1002. von der ver-

storbeuen Gattin sagt: dn(i)).i<jiv fif xcirii

^dl/.ov i'j kiyu. u. wie es bei demselben
im Hippol. 833. von der Phaedra heisst:

aTTftJ/f tra? ycto fidXXov tj xareipO-iao. Ci-

c e r o pro Sex. Eosc. Am. 12,33. Quopopulus

Rom. nihil vidit indignitis nisi eiusdem viri

mortem, quae [tantumpotuit,ut] omnis civis

perdiderit et adjlixerit. s. Rau Var. lect.

ad Cic. orat. II. p. 121.

V. 9. Quid vos] Qui vos Cod. Basili-

canus , s. M. Hertz zu Priscianus
XVIII. p. 337, 23., wo diese beiden Verse
citiert werden. — satine recte?] Die
Hss. und Priscianus a. O. satin , F a

-

ernus stellte mit Recht sa<«ne her , wie
dieselbeForm auch stehtjS^uM.V.5,8 (938).

satine salvaef und Fhorm. 1. 4, 33 (211).

Satine sic estf

V. 9. Nosne? sic] Ich glanbe die al-

teren Herausgeber haben mit Recht eine

grossere luterpunction nach Sic auge-

nommen und nach dem Vorgange des Do-
natus, der ausdriicklich bemerkt: ' ro,

sic nudum est et est signijicativum languo-

ris cuiusdam et lentitudinis\ sic zunachst
fiir sich allein verstanden, was nach einer

kleinen Pause danu im Folgenden seine

weitere Erklarung findet, ohngefiihr wie
bei Aristophanes Acharn. 753 fgg.

JIK. ri a' dkXo n^drrtS^ oi Mfya^ij^
riv ; MEr. Ola drj. oxa fiiv iywv rtjvdi&iv

ifinoQivoftav , drSofq 7r^o,9oiiAo» rovr
tnqatrov rif. noh bnio^ rayiara xai xd-
Kiar dnokoifif&a. auf dieselbe VVeise

heisst es auch Phorm. I. 2, 95 (145). DA.
Quid paedagogus ille, qui citharistriamf

Quid rei gerit. GE. Sic, tenuiter., wo
Fleckeisen mit Recht nach sic wenig-
stens ein Komma gesetzt hat, weil die

Worte nicht in sich verbunden stehen,

sondern nur das eine das andere erklart,

in welchemSinne Don atus zu derStelle

richtig bemerkt: ''Att/.rixijx; sic dicendum
est cum aliqtio gestu.' AIso mit Achsel-
zucken. Es folgt nun mit den Worten:

V. 10. Ut quimns, aiunt, quando.

ut voIumuB, non licet] Die nahere

Erklarung zu dem vorausgegangenen sic,

wobei, nach einem altern griechischen

Sprichworte, was schon bei P 1 a t o Hipp.

mai. p. 301. E. Erwahuung findet: 'rot-

avra ra Tjfdrfod iartv , ovy ola ^ovXtrai

rtq^ qiaaiv dv&ooinoi: fxdarorf naooifua-
tofifvoi,, 'aA/,' ota Svvarai,' die Worte,

welche unser Dichter vor Augen hatte,

bei Menander also gelautet zu haben
scheinen : tw,"fv yd^ ov/ oj; &fXofifr, dXX

ciJ? dvvdfif&a, s. Menandri monost. 190.

S u i d a s n. p. 13. u. A.M e i n e k e Fragin.

comic. Graec. vol. IV. p. 84 sq. Von den

Lateinern vergleiche manPIautus Pers.

I. 1, 17. SAG. Ut valesl TOX. Ut queo.

SAG. Quid agitur. TOX. Vivitur. uud die

Mahnung bei Caecil iu s bei Donatus
ad h. I. Vivas vi possis, quando non qtiis, ut

velis. vgl. O.Ribbeck Comic. Lat. reliqu.

p. 56. u. bei Horatius carm. I. 24, 18.

Durum , sed levius fit patientia
,
quidquid

corrigere estne/as., woselbst der Scho-
I ias t auch unsrer Stelle gedenkt.

V. 12. 'Utinam: Novo genere exopta-

tionem pro negatione iutulit.' DONATUS.
Auch wir in solchem Falle: 'WoIIte
Gott!' — Haudauspicato huc me
appuli] So die altesten und meisten

Hss., sicher Cod. Basilicanus und Cod.

Vaticauus, sodann alle Hss. Ben tl ey 's

mit Ausnahme einer einzigen , welche
attuli liest, welche Lesart auch bei P r i-

scianus XV. p. 68, 30. Hertz. sich fin-

det und von den neuesten Herausgebern
meist aufgenommen worden ist. MitRecht
hat schon Bothe appuli, was auch Do-
natus und Eugraphius imLemma ha-

ben, in Schutz genommen: 'Longe tamen
plures \libr{\ ostendunt appuli, idque si-

gnificantius veriusque propterea, quod nave

advectus erat Crito; eloquentius etiam, quia

sequitur tetuliss em.' Wenn Ritter be-

hauptet, me appuli sei kaum lateinisch,

so war er imlrrthum; ganz ahnlich heisst

es bei Lucretius VI. 751. quo numquam
pennis appellunt corpora raucae cornices.

Denn dort ist corpora doch nur von
den Leibern der Vogel , also von ihrem
materiellen <e gesagt, u. da Terentius
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Nam pol, si id scissem, niimquam huc tetuliss^m pedem

:

Semp^r enim dictast esse haec atque habitdst soror

:

15 Quae illius fuerunt, p6ssidet: nunc me hospitem 810

Lites sequi quam hic mihi sit facile atque litile,

Ali6rum exempla commonent: simul drbitror,

lam aliquem 6sse amicum et d^fensorem ei: ndm fere

Grandiiiscula iam profectast illinc. Cldmitent

20 Me sycophantam, hereditatem p^rsequi 815

ebenso wenig me attiili als me appuli sonst

gesagt hat, so mochte hier unbedingt das
handschriftlich mehr bezeugte appuli fest

zu halten sein. Denn die Verwechselung
mit attuli war leicht und ist ofters vorge-

kommen, s. oben zu Pr. 1.

V. 13. numquam huc tetulissem
pedem] Diese Worte haben wegen der

reduplicierten Form tetuli vor Augen,
Probus inst. gramm. I. p. 98. Lindem.,
wo huc fehlt, und Diomedes III. p. 452,
11. Keil. Wenn Donatus hierzu be-

raerkt: 'Sed critici adnotant altius esse

charactere (Andre lesen alienius esse a
charactere) comico tetulissem pedem,
so mochte die Kemerkung in Bezug' auf

diese Wendung an sich nicht richtig sein,

s. Plautus Men. II. 3, 29 (380) sq. qui

huc in hanc urbem pedem^ Nisi hodie, num-
quam intro tetulit? und IV. 2, 66 (629).

neque edepol ego prandi neque hodie huc

intro tetuli pedem. Verstanden aber jene

Aesthetiker darunter den alterthiimlichen

Anstrich , deu die ganze Rede des Crito

liat, so war ihre Wahrnehmung richtig,

allein sie liessen ausser Acht, dass Te-
rentius absichtlich Crito's Rede diese

alterthiimlichere und hohere Farbung
gegeben hat, um ihn altbieder und streng

rechtlich erscheinen zu lassen, s. unten
zu V. 22.

V. 14. Semp er enim dictast esse
haec atque habitast soror]SoCodd.
Vaticanus und Basilicanus , und mehrere
Hss. beiBentley, statt enim lesen meh-
rere Hss. bei Faernus und Bentley
eius, doch ist die Stellung von eius in an-

dern Hss., wie in Cod. Parisinus, welcher

Bemper enim dicta eius esse haec liest, ver-

schieden und es gibt sich somit alsGIos-

sem kund. Bentley's Semper ei hat mit

Recht Niemand nachgeahmt.

V. 15 nunc me hosp i t em etc.JUeber

die Abundanz des Pronomen me, was hier

jedoch durch den Zusatz hospitem noch

mehr gerechtfertigt erscheint, vgl. oben
zu I. 2, 15.

V. 16. lites sequi] se^m' eutspricht

ganz dem griechischen dixtjv dMxuv hier,

wie Adelph. II. 2, 40 (248). potius quam
lites sequar. und Phorm. II. 3, 61 (408).
potius quam lites secter. — quam hic
mihi sit facile atque utile] Statt

hic hat Bentl ey aus vier Hss., worunter
drei seiner altesten sind,^d aufgenommen,
und diess hat auch D onatus nach den
alterenAusgaben ImLemma, doch konnte
leicht ic , wie hic ofters in Hss. geschrie-

ben ist, in id iibergehen, und da die al-

testen Hss. bei Faernus hic zu lesen

scheinen, so habe ich Bedenken getragen,

von dieser Lesart abzugehen; ein Seiten-

hieb auf Atheu, wo Processlust und Pro-
cesssucht vorzugsweise eingerissen war,

u.wodasSykophantenthum seinen eigent-

lichen Sitz hatte, war hier ganz am Orte.

Zu denWorten quam facile atque utile be-

merkt Donatus mit Recht: Hd est dif-

ficile et inutile et est comicum.' Vgl. oben
zu I. 5, 52. S. 69.

V. 18. lamaliquemesse] So die

altesten und meisten Hss. Bentley
stellte nach vier seinerHss. um: lam esse

aliquem. S. dagegen Brix,a. 0. p. 14.

V. 19. Grandiuscula iam pro-
fectast] So sammtliche Hss.', so wie
Donatus und Eugraphius. Fleck-
e i s en schrieb : grandicula, welche Form
beiPlautus Poen. II. 35. in andrem Sinne
steht. Wie hier grandiuscula, braucht un-
ser Dichter Eun. HI. 3, 21 (527). Thais
quam ego sum maiusculast.

V. 20. Clamitent me sycophan-
tam] Mit Recht nahm Donatus eine

Interpunction nach sycophantam in An-
spruch, wodurch die auch sonst z. B.

bei Asconius p. 34, 16. Baiter. iibliche

Construction mit doppeltem Accusativus

erwacbst. Im Folgenden lesen die Hss.
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Mendicuin: tiim ipsam despoliare non licet.

My. O optume hospes, pol, Crito, antiquom 6btines.

Cr. Duc me ad eam, quando huc ueni, ut uideam. My. Mdxume.
Da. Sequar hos : nolo me in t^mpore hoc uideat senex.

einstimmig hereditatem persequi, und kei-

neswegs war es angemessen, dass Fa-
ernus nach dem Citate beiDonatus
zu V. 4, 4. so wie Lindenbrog heredi-

tates, was sie fUr gehassiger hielten, auf-

nahmen. Die Lesart der Hss. hereditatem

ist dem gegenwartigen Verhaltnisse ent-

sprechend, und auch unten in dem Citate

desDonatus hab' ich nach Ed. Veneta

hereditatem statt hereditates,wa.s Editio

princeps weglasst , schreiben zu miissen

geglaubt, und hochsteus konnte man ein

freieres Citat bei Donatus in jener

Lesart wiederfinden. Ueber die Sache
selbst und Uber die Hintausetzung des

Unbemittelten bei ofifentlichen Staats- u.

Rechtssachen s. Aristophanes Acham.
556 sqq. ".AXtjd-tq, oinixfitTire xat fiiaQ(6-

xaxs; Tavrl av xoX/iai; nxotxoi; iov ^fioii;

i.iyitv, Kai avy.O(pdvxti<; itxi,(; r^v, wviidi-

ffas / u. Menander bei Stobaeos Jior.

XCVI. 5. s. A. Meineke Fragm. comic.

Graec. IV. p. 96. Evxaxaq>(j6vrix6v s(TXi>,

Foiyyia, nivfji;, Kav navv Xiyri dixaia'

toi'toi/ ydg kfydv "Evixa fiovov vofiCC,i&'

oiToe Toi" ).aiifiv, Kal avxo<pdvrti<; fv&vt;

6 xqi^o)vi,ov 'Eywv y.aXfixai, xav dSixov-

fiivo(; xvxil-

V. 21. 'tnm ipsam despoliare
non licet: Ab honesto. Et bene, quia

nihil suum habet nisi Chrysidis.' DONA-
TUS. Bentley hat aus zwei seiner alte-

sten Hss. lubet, ebenso hatte Rivius
nach zwei seiner Hss. geschrieben, ihnen

stimmt auch Cod. Halensis bei, und da
Coc qnelines non libet ohne Variante

bat, konnte man annehmen, dass auch
Cod. Vaticanus also lese. Gleichwol ist

licet, wenu wir es nur moralisch nehraen,

wie Donatus thut, nicht falsch , und ich

hab' es , wegen Ungewissheit iiber die

handschriftliche Ueberlieferung, beibe-

halten.

V. 22. 'O optume hospes, pol,
Crito, antiquom obtines: Anti-
quom absolute dixit, ut aequom aut
bonum, quod antiqui solebant, aut certe

pei elXn-tpiv , id est, morem et inge-
nium.' DONATUS. In letzterer Hiusicht
scheint Donatus Hec. V. 4, 20 (860).

vorgeschwebt zu haben, wo es heisst:

Ac tu ecastor morem antiquom atque inge-

nium obtines. Doch brauche ich kaum zu
bemerken, dass an eine Auslassung nicht

zu denken ist , und dass antiquom mit u.

ohne andere Neutra so ofters absolut ge-

braucht worden ist, s. Plautus Mostell,

III. 2, 102 (789). Antiquom obtines hoc tu-

um, tardus ut sis. opttime hatte M u r e -

tus hergestellt ; es fand sich spater auch
in zwei Hss. Bentley's. Inden meisten
Hss. fehlt allerdings die Interjection.

V. 23. Duc me ad eam, quando
huc veni, ut videam.] Donatus hat
mit Recht bemerkt, dass vi videam auf
duc zuruckzubeziehen ist , wogegen
Bentley im Irrthume war , wenn er eiu

Kolon nach ad eam setzte. Mysis und
Crito gehen mit diesem Verse ab.

V. 24. nolo me in tempore hoc
videat senex.] So die mir bekannten
Hss. und Donatus, sowie sammtliche
Ausgaben ausser Bothe, der nolo hoc in

tempore me , und Fleckeisen, der me
nolo in tempore hoc schrieb. Ueber in tem-

pore hoc vgl. zu IV. 4, 19. Davus folgt

Mysis und Crito.



ACTUS QUINTI SCAENA PRIMA.

CHREMES. SIMO.

Ch. Sdtis iam satis, Simo, spectata ergd te amicitidst mea: 820

Sdtis pericli co^pi adire: ordndi iam finem face.

Diim studeo obsequi tibi, paene inlusi uitara filiae.

Si. Immo enim nunc quom mdxume abs te p6stulo atque or6,

Chremes,

ilt beneficium, u^rbis initum dudum, nunc re comprobes.

Fiinfter Act , er ste Scen e. Chre-

mes will nach dem Vorgefallenen , von

dem er selbat zum Theil Augen- und
Ohrenzeuge gewesen , nichts weiter von

der Verbindung seiner Tochter mit Pam-
pbilus wissen , wogegen Simo Alles , was
Chremes vernommen, als vonGlycerium'8

Seite erdichtet darstellen mochte.

V. 1. spectata erga te amicitiast
m e a ] Das Participium spectatus bewahrt

hier noch einen Theil seiner Verbalkraft

und eint sich mit erga te, ebenso wie die

Beziehung auf mihi noch sichtbar ist

Adelph. V. 6, 5 (893). Nam is mihi pro-

fectost servos spectatus saiis. Anders oben

I. 1, 64.

V. 2. Satis pericli coepi adire]
So Faernus und Lindenbrog ohne

Zweifel nach Maassgabe ihrer alteren

Hss. Bentley schrieb mit seinen Hss.

incepi , was auch Fleckeisen bei-

behielt. Die Verwechselung war wegen
des vorausgehenden i und des folgenden

incepiY. IS.leicht; der lateinischeSprach-

gebraucb spricht in solchem Falle mehr
fiir das einfache coepi.

V. 3. paene inlusi vitam filiae]

Mit Unrecht hat Lindemann bei Aru-
sianus Messus p.236, l.angenommen,
dass dieser nach Cod.Guelph. aus unsrer

Stelle habe citieren wollen : inlusi in vi-

tamfiliae. Die in jener Hs. verdorbenen

Worte, welche bei A. Mai ganzlich feh-

len, sollten wol nur etwa Folgendes aus-

driicken : Idem cum accusativo : Inlusi vi-

tam filiae. Dieselbe Construction findet

sich Eun. IV. 4, 19 (741). und Phorm. V.

8, 22 (915).

V. 4. 'Immoenim: Enim jtaqikKOv

est figura.' DONATUS. Enim ist nichts

weniger als iiberfliissig in solchen Stel-

len, vielmehr hebt es , wie unser j a , das,

was gesagt wird, als aus den Verhaltnis-

sen sich Selbst ergebend hervor, Phorm.

II. 2, 24 (338). Immo enim nemo satis pro
merito gratiam regi refert. " Vgl. F. Hand
Tursell. vol. III. p. 232. — Im Folgenden

ist nunc quom maxume mit Recht bereits

von Faernus als die richtigeLesart an-

erkannt worden , obschon die Hss. qtiam

statt quom lesen, eine Verwechselung,
welche sehr haufig in den Biichern des

Plautus und Terentius in solchen

Fallen Statt gefunden hat
;
quam maxvme

ist sprachlich kaum zu rechtfertigen, nunc
quom maxume , 'jetzt mehr denn je',

auch dem Sinne derStelle allein entspre-

chend, s. Adelph. IV. 1,2 (518). nach
Codd. Bembinus und Vaticanus, wo in

anderen Hss. ebenfalls die Worte leicht

verderbt stehen, und vgl. F. Hand Tur-

sell. vol. IV. p. 343.

V. 5. Ut beneficium, verbis ini-
tumdudum, nunc recomprobes.]
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Ch. Vide quam iniquos sis prae studio: dTira id efficias qu6d

cupis, 825

N^que modum benignitatis n^que quid me ores cogitas

:

Ndm si cogit^s, remittas iam me onerare iniiiriis.

&'. Quibus? Ch. At rogitas? pdrpulisti me^ lit homini adulesc^n-

tulo

10 In alio occupdto amore, abhoiTenti ab re uxoria,

Filiam ut darem in seditionem atque in incertas miptias, 830

Dem Plurale verbis entgegnet der La-
teiner ebenso gern, wie der Grieche dem
vorausgehenden Aoyots mit iQyo), mit dem
Singulare re, s. Adelph. H. 1, 10. neqne

tu verbis solvea umqtiam
,
quod mihi re male

/eceris.

V. 6. prae studio] in blindem
Eifer, Horatius epist I. 13, 4. Ne
studio nostri pecces etc. — quod cupis]
Wenn bei Donatus hierzu bemerkt
wird: ^Legitur et quod iubes', so sollte das

wol lauten : quod lubet. Die Lesart quod
cupis schiitzt iibrigens auch Priscianus
XIV. p. 50, 8. Hertz.

V. 7. Neque modum benignita-
tis neque quid me ores cogitas]
Wegen der Construction vgl. was oben
bemerkt zu I. 1, 22. und L 3, 5.

V. 8. remittas iam me onerare
iniariis] Ueber die lockere Verbindung
remittas onerare, welche aus derUmgangs-
sprache auch Sallustius lug. 52, 5. u.

Horatius carm. II. 11. 3. aufnahmen,
vgl. man die Sammlung bei F. W. H o 1 1 z e

Syntax. prisc. se^jpt. Lat. II. p. 37 sqq.,

wo ich jedoch p. 41. das Plautinische
Mil. glor. 186. earumque artem et discipli-

nam obtineat colere. vermisse. Siehe un-

sere Bemerkung zu jener Stelle. Nicht

minder fanden die volksthiimlichen Aus-
driicke quibus est dignus dictis alqm one-

rare Plautus Merc. V. 4, 17 (878). mali-

gnitate onerare mortalis Plautus Capt.

III. 1, 5 (465). mule dictis alqm onerare

Plautus Pseud. I. 3, 123 (357). in der
familiaren Ausdrucksweise der Cicero-
nischen Briefe Wiederhall, s. epist. lU.

10, 7. Te autem quibus mendaciis homines
levisstmi onerarunt. und V. 3, 1. Hominis
inportunissumi contumeliae

,
quibits crebris

contionibus me onerat.

V. 9. Si. Quibus? C%. At rogitas?]
Ganz gleich Hec. IV. 1, 11 (525). MY.

Quibusf PH. At rogitasf Doch liest Fa-
ernus, zweifelsohne nach seinen Hss., u.

Linden brog nach Cod. Regius: Ah ro-

gitas, wasd&nn ohneFrage stehen miisste,

wie Eun. II. 1,2 (208) sq. PH. Satin hoc

mandatumst tibif PA. Ah rogitare, quasi

difficile sit. Und allerdings ist eher anzu-

nehmen , dass ah in at als umgekehrt at

in ah iibergegangen sei, da at in dieser

Verbindung sonst sehr haufig steht, wie

oben IV. 4, 23. Im Folgenden hat auch
Fleckeisen mit vollem Rechte utvor
homini adulescentulo ebenso wie unt. V.ll.

Yor darem festgehalten. Die Weglassung
des ersten ut wiirde der Deutlichkeit sowie
demNachdruck derRedeAbbruch thun, das

zweite sichert dagegen derRede nach ein-

gefiigtem Zwischensatze ihre Beziehung, s.

Phorm.l.B,l(152)aq.Cic.proL.Ba7bo8,20.

pro Cn. Plancio 38,92. Livius V. 21,15.

XX1L11,4. XXXIV.3,4.56,12. XXXVII
50, 6. u. 6. a. Im Uebrigen dient das zu
adulescentulo hinzugefiigte homo , was den
BegriflF verallgemeinert , dazu, um anzu-

zeigen, dass jenes Wort nicht einfach die

Person vertreten , sondern hier auf das

jugendliche , noch nicht charakterfeste

Alter hindeuten soll , ebenso wie in an-

derer Hinsicht im Phorm. V. 9, 51 (1040)

sq. gesagt wird : Adeon indignum hoc tibi

videtur
, Jilius homo adulescens si habet

unam amieam, tu uxores duasf Vgl. auch
unten V. 4, 7.

V. 11. filiam ut darem in sedi-
tionem etc.] seditio steht, wie hier, vom
ehelichen Zwiste auch bei Plautus
Amph. I, 2, 16 (478). vgh Cicero Att.

II. 1, 5. Ea est enim seditiosa, ea cum viro

bellum gerit. Im Folgenden hat man in

neuesterZeit mitRecht in incertas nuptias

hergestellt, das wiederholte in, was in

einzelnen Hss. leicht ausfallen konnte,

fordert der Sinn. Ueber die irrationale

Aussprache vgl. man W. C o r ss e n Ueber

Aussprache usw. Bd. II. S. 89 sq. u. S. 91.

11*
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Eius labore atque eius dolore gnato ut medicar^r tuo

:

Inpetrasti: incepi, dum res t^tulit. Nunc non fert: feras.

IUam hinc ciuem esse diunt : puer est ndtus : nos missos face.

15 Si. Per ego te deos oro, ut ne illis dnimum inducas credere,

Quibus id maxume utilest, illum ^sse quam deterrumum. 835

Niiptiarum grdtia haec sunt flcta atque incepta 6mnia.

Vbi ea causa, quam 6b rem haec faciunt, erit adempta his, de-

sinent.

Ch. Erras: cum Dauo egomet uidi iurgantem ancilUm. St. Scio.

CkAt

V. 12. Eius labore atque eius
dolore] Das Nachdrucksvolle des Ge-

dankens spiegelt sich im Gleichklang

des ausseru Ausdrucks hier, wie bei

Plautus II. 3, 19(685) sq. atque hoc

evenit in labore atque in dolore , ut mors

ohrepat interim. Den Vers citiert Pri-
scianus XVIII. p. 273, 10. Hertz., ohne
wesentliche Abweichnng, nur dass dort,

wie bei Arusiauus Messus p. 246.,

nato statt gnato der Hss. bei Terentius
steht. Zur Sache vgl. oben II. 3, 38.

V. 13. incepi, dum res tetulit]
Wenn Donatus zu dieser Stelle be-

merkt: ^Altius quam decet comicum cha-

racterem dictum videtur', so hiitte er diese

Wahrnehmung bei dieser ganzen Dar-
legung des Chremes machen konnen

;

deun absichtlich lasst diesen der Dichter

bei einer fiir ihn so hochwichtigen Sache
in's tragische Pathos verfallen. Diess ist

jedoch nicht zu tadeln, sondern vielmehr
lobend zu erwahnen war, da es der gan-
zen Situatiou entspricht und es dem Lust -

spieldichter ebenso gut frei steht, wo es

die Sache mit sich bringt, dem Tone der

Tragoedie sich zu nahern, wie jener sich

zum Tone der Komoedie oder weuigstens
des gewohnlichen Lebens herabzustim-
men , wie solches ja auch Aeschylus
im Agamemnon und Sophocles in der
Antigone bei der Charakterzeichnung
ihrer Wachter thun.

V. 14. Illam hinc civem esse
aiunt] Vgl. oben IV. 4, 40 sqq. —
puerestuatus] s. oben IV. 4, 26 sqq.

V. 17. Nuptiarum gratia haec
sunt ficta atque incepta omnia.]
Die Verschreibung in drei Hss. Bent-
ley's/«cto statt^cto, welche noch dazu
eine zweite Hand in zwei derselben wie-
der gut gemacht hatte, hatte Bentley,
dem Fleckeisen folgt, nicht verfiihren

sollen,/cto, was die altesten und glaub-

wiirdigsten IIss. schiitzen, zu iindern. Es
halt ja Simo in seiner Selbsttauschung

Alles diess fur erlogen, s. oben III. 1, 13

sq. und 2, 13 sq. Wie aber Bentley
wegen des Folgenden: quam oh rem haec

/aciunt, hier ebenfalls facta hergestellt

wissen wollte, lasst sich bei dem sonst

so scharfsinnigen Manne kaum begreifen,

und Ritter hat bereits richtig bemerkt,
dass jenes facta als der allgemeine Be-
grifif ebenso gut das^cia wie das incepta

in sich aufnimmt.

V. 18. 'Ubi ea causa, quam ob
rem haec faciunt: 'jivaxoXovO-ov.

Nam non intulit: oh quam causam, cum
supra dixerit: ea causa, sed quasi di-

xerit: Ubi ea res, intulit quam ob rem
haec faciunt.' DONATUS. Sonderbar,

dass die Grammatiker hier Anstoss nah-

men, wo es sich um ein allgemein aner-

kanntes stilistisches Gesetz handelt, das

iiberall in solchem Falle , was auch fiir

ein Substantivum vora^jigegangen
,
quam

ob rem fiir das deutsche w a r u m verlangt,

die wenigen Falle ausgenommen, wo der

Sprechende eben jenes Substantivum, das

er vorher gebraucht, markieren will. Die

Hgg. haben mit Eecht verwiesen auf

Eun. I. 2, 65 (145). Hec. III. 3, 22 (382).

m. 5, 2 (452) sq. IV. 4, 73 (696) sq.

V. 19. vidi iurgantemancillam]
Vgl. oben IV. 4, 8 sqq. Uebrigens stellte

hier Bentley um vidi ancillam iurgan-

tem , damit nicht in ancillam der Vers-

accent auf die letzte Silbe fiele, gleich

als ob diess Wort fiir den Metriker und
Prosodiker von iurgantem auch nur um
ein Harchen verschieden ware. Da im
Folgenden Simo mit der Bemerkung:
Scio, das von Chremes geltend Gemachte
beseitigen will, s. obeu IV 1, 32., wo es

mit Bitterkeit gesagt wird, ferner IV. 2,
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20 Vero uoltu, quom ibi me adesse neuter tum praesenserat.

St. Credo, et id factiiras Dauos dudum praedixit mihi

:

Et nescio quid tibi sum oblitus hodie ac uolui dicere.

840

20., wo mit denWorten: Scio quid conere,

auf gleiche Weise eine Zuriickweisung

ausgedriickt wird , wie hier, so sucht nun

Chremes dieser Zuruckweisung mit dem
neuen Einwaude: At vero voltu cet. zu be-

gegnen. Aus diesem Grunde hab' ich mit

Faernus und der Mehrzahl der alteren

Hgg. die Partikel At, welche die Hss.

haben, beibehalten. Wenn sie im Cod.

Bembinus zn dem folgenden Verse ge-

zogen ist, so kann diess Factum die Par-

tikel, welche Bentleyu. Fleckeisen
entfernt haben, keineswegs verdachtigen.

V. 20. 'Vero voltu: Quasi dixerit

Simo : Simulabat ancilla.' DONA-
TUS. Vgl. unten zu V. 2, 16. — Quom
ibi me adesse neuter tum prae-
senserat] Viele Hgg. lesen nach L o 1

-

g i us ' Vermuthung: nentei- dum. Die Hss.

scheinen alle tum zu lesen, obschon Coc-
quelines dum ohne Variante im Text

hat. tum ist nicht falsch; nur darf man es

nichtdeuten, wie Bentley unter Ver-

gleichung von Ovidius trist. UI. 3, 53.

thut, der die Worte so versteht, als wenn
tum, cum geschrieben ware; vielmehr

wird durch das dem zweiten Satzgliede

vollstandig einverleibte tum mit einer ge-

wissen Abundanz auf die Zeit hingewie-

sen, in welcher eben der Streit zwischen

Mysis und Davus Statt hatte.

V. 21. et id facturas] 'Und dass
die Frauen diess anstellen wiir-

den', bezieht sich auf das, was Chremes
oben V. 14. ausgesprochen hatte, und mit

id konnte ganz fiiglich dieSache bezeich-

netwerden, wesshalb Bentley 's Ver-
muthung: et idfutumm, mit Recht allsei-

tige Zuriickweisung erfahren hat.— du-
dum praedixit mi'hi] S. oben lU. 2,

27 sq.

V. 22. 'Et nescio quid tibi sum
oblitus: Deest propter, ut sit propter

nescio quid aut nescio qua re, ut sit adver-

biale.' DONATUS. Wenn schon an eine

Erganzung von propter nicht zu denken
ist, so hat doch Donatus die iiberlieferte

Lesart nescio quid, welche Bentley und

Fleckeisen ohne Grund in nescio qtii

verandert habeu, richtig aufgefasst. Deun
ebenso wie das Pronomen quid die Frage

auf Erforschung desGrundes irgend einer

Thatigkeit stellt , mit demselben Rechte

wird nescio quid sum ohlitus im Sinne von

nescio qua re sum oblitus gesagt werden

konnen, und wenn auch die Uebersetzung

in den einzelnen Fallen eine andre sein

mag, so steht doch nescio quid im Grunde
hier iu keinem andren Sinne als oben U.

2, 3. Laetus est nescio quid., s. die Anmer-
kung zu der Stelle S. 79. od. bei C i c e r o

de nat. deor. I. 33, 93. quia nescio quid in

philosophia dissentiret. oder or. Philipp. II.

14, 36. Nescio quid conturbatus esse videris.

Im Uebrigen sind die Worte tibi sum ob-

litus ac volui dicere enger in sich zu ver-

binden und weder mit B e n 1 1 e y ut volui

zu schreiben, noch mit Donatus ac vo-

lui im Sinne von contra quam volui von

der iibrigen Rede zu trennen. Simo nem-

lich , statt einfach zu sagen : nescio quid

tibi sum oblitus hodie dicere, wiePlautus
Trin. V. 2, 13 (1137). Oblitvs intus dudum
tibi s:um dicere , will , indem er mit nescio

quid mehr etwas Zufalliges , was ihn die

Sache habe vergesseu lassen , andeutet,

mit dem Zusatze ac volui noch dem Arg-

wohne, dass er gar nicht die Absicht ge-

habt habe, Chremes jene Mittheilung zu

machen, begegnen und sagt, wie wir uns

auch ausdriicken konnen : 'Ichhabees
heute ich weiss nicht warum ve r-

gessen und wollte Dir es sagen.'

Das betonte und , durch ac ausgedruckt,

ist hier ganz in derOrdnung. Meint man,

dass in solchem Sinne volui habe das erste

Satzglied bilden und sum oblitus nachste-

hen sollen, so beansprucht manEtwas,
was geschehen konnte, aber nicht ge-

schehen musste, weil hier sum oblitus den

wesentlichen Inhalt bildet und ac volui

nur eine zwar nicht zu ubersehende, aber

doch nur nachtragl iche Bemerkung bringt,

und das iKrrtQov ttqotiqov ist, wenn iiber-

haupt ein solches anzunehmen , nicht

grosser, als bei dem bekannten : paucis

diebus post moritur et testamentum facit.
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ACTUS QUINTI SCAENA ALTERA.

DAVOS. CHREMES. SIMO. DROMO.

Da. Animo nunc iam 6tio80 esse inpero . . Gh. Hem Dauom tibi.

8t. Vnde egreditur? Da. Me6 praesidio atque hospitis. Si. Quid

illiid malist?

Da. Ego commodiorem hominem, aduentum, t^mpus non uidi.

8i. Scelus,

Qu^mnam hic laudat? Da. Omnis res est iam in uado. 8i. Cesso

adloqui?
^

845

6 Da. Erus est: quid agam? 8t. O sdlue, bone uir. Da. Ehem Simo,

o nost^r Chremes,

Onmia adpardta iam sunt intus. 8i. Curasti probe.

Funfter Act, z weite Scene. Mit

Recht sagt D o n a t u s : ^Haec scaena prin-

cipium indicii et iracundiam aenis continet

atque in ea vehementer exprimitur <X)nsue-

tudo patris ac dominioffensi et indignantis.'

Denn Davus traf nicht die Strafe seines

Herrn, als er vielleiclit mehr schuldig

war, als jetzt, wo er nur, wenn auch in

iibermiithiger Rede, in ausgelassener

Freude iiber Crito's Dazwischenkunft, in

welcher er bis zum vierten Verse Simo
und Chi-emes nicht gewahrend sein Herz
ausschiittet, die iible Botschaft fiir Simo
bringt, an welcher selbst er doch keine

Schuld hat. Aber es bewahrheitet sich

auch hier das Sophokleische aus der An-
tigone V. 273. atfgyik ya^ ovdfti; ciyyfXov

xaxtjiv InCiv.

V. 1. Hem Davom tibi] Wenn
Fleckeisen hier gegen die Hss. En
Davom tibi schrieb, so kann ich ihm nicht

beipflichten; denn ofiFenbar will Chremes
nicht auf Davus' Person hinweisen , son-

dern nur seine Erscheinung constatieren

mit dem Ausdrucke der Erwartung, was
er aussagen werde. Es ist also an keine

demonstratio personae oder rei zu den-

ken , welche en ausdriicken wiirde , son-

dern an eine demonstratio facti. vgl. oben
zu II. 2, 22. und F. Hand Tursell. UI.

p. 48.

V. 2. Meo praesidio atque hospi-

tis] Wenn Priscianus XVII. p. 169,

25. Hertz. diese Worte citierend schreibt

:

Meo studio atque hospitis , so leuchtet ein,

dass nur das falsch gelesene Compendium

pSldlO Veraulassung zu jener Lesart ge-

geben haben kann. DieHss. des Teren-
tius stimmen ganz richtig iw praesidio

iiberein. Uebrigens kennt Simo seinen

Mann gut, wenn er bei Davus' fr e u d i g e r

Zuversicht fragt: Quid illvd malistf

V. 3 sq. Scelus, quemnam hic
laudat?] Vgl. oben zu I. 5, 15. S. 64.

V.5. O salve, bone|,vir] Siehe oben

zu III. 5, 10. S. 126. Schnell weiss sich

Davus zufassen. Mit erheuchelter Freude

sagt er: Ehem, Simo, o noster Chremes.

Die letzten Worte, welche Priscianus
XII. p. 582,20. XVU. p. 166,8. u. p. 207,

19. Hertz. anfiihrt, hat er iiberall mit

der Form Chremes, die ich, da sie auch

Cocquelines ohne Variante hat, mit

Fleckeisen aufgenommen habe. Sonst

las man bei Terentius meist Chreme.

Mit noster will Davus auf das Verhaltniss

zu Simo's Hause hindeuten, was bevor-

stehe, wenn die Heirath vollzogen werde;

nicht, wie D onatus falschlich annimmt,
darauf, dass Glycerium als Chremes'

Tochter bald erkannt werden solle.

V. 6. Curasti probe.] Die im Um-
gangstone iibliche Wendung, s. Cicero
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Da. Vbi uoles, arcesse. Si. Bene sane: id enim uero hinc nunc

abest.

Etiam tu hoc responde: quid istic tibi negotist? Da. Mihin?

Si. Ita.

Da. Mihin? Si. Tibi ergo. Da. ^go modo introii. Si. Quasi ego

quam dudum rogem. 850

10 Da. Cum tuo gnato una. Si. Anne est intus Pdmphilus? cruci6r

miser.

Eho, non tu dixti esse inter eos inimicitias, camufex?

Da. Siint. Si. Quor igitur hic est? Ch. Quid illimi censes? cum

illa litigat.

ad Att. V. 1,2. De Annio Satumino curasti

probe., steht liier natUrlicli mit bitterer

Iroiiie. Doch beharrt Davus in seiner

Verstellung.

V. 7. Ubi voles, arcesse] Ueber
die Beziehung von arcesse s. oben zu III.

3, 14. S. 116. — Id enim uero hinc
nunc abest] 'Diess liegt jetzt in wei-

tem Felde, daran ist gegenwartig nicht

zu denken,' s. Cicero Deiot. 13,35. quod

abeat longissume, tnihi crede, Caesar.

V. 8. Etiam tu ho c r esp on dej So
Bentley mit seinen sanimtlichen Hss.

Dagegen lesen Faernus, Linden-
brog mit ihren altereu Hss. , wie es

scbeint, respondes. Donatus scheint

beide Lesarten gekannt zu haben, wo-
gegen Servius ad Aen. XI. 373. Etiam
tu, si qua tibi vis, Si patrii quid Martis ha-

bes, illum aspice contra. bemerkt : 'Et iam
hortantis adverbium est, ut. Eia Teren-
tius: Etiam responde.' und oflFenbar

an unsrer Stelle den Imperativ gelesen

zu haben scheint. S. F.Hand Tursell. II.

p. 574 sq.

V. 9. Mihin?] Fleckeisen. Friiher

las man Mikif Die Hss. lesen wol meist

miliine (michine Cod. Basil.), wie auch
Priscianus XVL p. 100, 22. u. XVIIL
p. 337 , 8. Hertz. eitiert. Im Folgenden
fiei wol nach ergo das Pronomen ego aus,

wie schon B o t h e vermuthete. Diess habe
ich nicht nach modo, wie Bentley,
Ri t ter und Fl eckeisen gethan, son-

dem vor dem Worte eingesetzt, dage-

gen das handschriftliche introii statt iniro

im , wasBentley aus einer Hs. aufge-

nommen, beibehalten. MitRecht bemerkt
iibrigens Donatus, dass Davus nur in

seiner Bestiirzung also spreche, die sich

auch noch dadurch kund gibt, dass er den

jungen Herrn selbst mit verrath. ^Servi

excusatio', sagt D o n a t u s , 'Jilii accusaiio

est , et hoc quasi a perturbato dicitur servo,

sed consilio poetae ad exilum festinantis et

resolutionem fabulae.'

V. 10. Anne es t intus Pamphi-
lus?] Die Frage mit anne ist scharfer;

dahin zielt Donatus: 'Causa irae vehe-

mentior inventa est\

V. 11. non tu dixti] Diess hatte Da-
vus nur indirekt oben lU. 2, 38 sq. Simo
dagegen III. 3,20sq. in bestimmter Form
und zuversichtlicherer Weise gegenChre-

mes ausgesprochen. Hiernun ergibt sich

jene Aufstellung von selbst.

V. 12. Qui d illum censes?] Diess

ist wortlich unser : 'Was meinst Du
von jenem? Was denkst Du von
jenem?' gleich den griechischen Wen-
dungen: ti oi'tt exfivov ; xi IxiXvov qsri^;;

d. h. was glaubst Du, dass er thue. Diese

Formel steht dann entweder ganz abso-

lut, wie hier, wo der Fragende spater

selbst die Antwort ertheilt , Adelph. IV.

5, 22 (655). AE. Qiiid ipsaef quid aiuntt

MI. Quid illas censes f Nil enim. oder bei

P lautus Trin. IIL 3, 82 (810) sqq. De-

nique diei tempus non videaf Quid illum

putes natura illa atque ingenio f lam du-

dum ebriust. Bacch. II. 2, 30 (206). Immo
ut eatn credisf misere amans desideratf

Curcul. I. 1, 59. Immo ut illam censesf ut

quaeque illi occasiost subrupere se ad me

:

ubi savium oppegit
,
fugit. vgl. G r o n o v

zu Plautus Curc. a. O, vol. I. p. 196.

Ernesti. , oder so , dass die Frage in an-

derer Weise vervollstandigt wird, wie

Cicero Bosc. Amer. 17, 49. Quid censes

hunc ipsum Sex. Boscium, quo studio et qua

intellegentia esse in rusticis rebusf u. 6. a.
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Da. immo uero indignum, Chremes, iam fdcinus faxo ex me
aiidias.

N^scio quis sen^x modo uenit: ellum, confidens, catus: 855

Vgl. Orelli zu Horatius Epist. I. 6, 6

sq. vol. II. p. 434. ed. lU.

V, 13. facinus faxo ex me au-
dias] Wenn Bentley aus vier Hss.

andies Bt&tt audtaa schrieb, so habe ich

nicht geglaubt ihm folgen zu diirfen , da
die vorziiglichsten Hss. alle audias zu

haben scheinen. Denn weil die spateren

Schriftsteller, wie Livius, Vergilius,
Ovidius, regelmassig deu Conjunctivus

in dieser Satzverbindung zu setzen pfle-

gen, wie Madvig iu den Opusc. Acad.
alt. p. 77. , welcher den Indicativus des

Futurums in diesenSatzcn fijr diealteren

Dichter allein beansprucht, selbst zugibt,

80 wiirde es immerhin eine sehr auffal-

lige Erscheinnng sein . hatte sich die

Sprache auf einmal so urplotzlich umge-
wandelt und ware nicht schon in friiherer

Zeit der Gebrauch dos Conjunctivus we-
nigstens in e"inzelnen Fallen dagewesen,
und, da dieser Modus in einer nicht ganz
unbedeutenden Anzahl von Stellen auch
schon bei alteren Dichtern diplomatisch

beglaubigt ist, so erscheint die Ansicht
Madvig's, dass er nur erst durch die

spateren Abschreiber in jene Stellen hin-

eingebracht worden sei, welche nach der

Sprache der spateren Zeit den Conjuncti-

vus fur nothig erachtet hatten , minder
annehmbar. Was nun Terentius inson-

derheit anlangt, so steht an vier Stellen

der Indicativus desFuturums diplomatisch
fest, Eun. II. 2, 54 (285). IV. 3, 21 (663).

Phorm. II. 1, 78 (308). V. 9, 66 (1055).,

dagegen steht der Conjunctivus an zwei
Stellen und zwar in der einen Stelle in

zwei Zeitwortern sicher, Adelph. II. 2,

1 (209) sq. cupide accipiatfaxo atque etiam

Bene dicat secum esse actum. u.V.3, 61(847).
Ego istuc videro Atque ibi favillae plena,

fumi ac polUnis Coquendo sit faxo et mo-
lendo., zu welchen beiden Stellen sich die

unsrige als die dritte zugesellt hat, da
in den altesten und bessten Hss. der Con-
junctivus sich findet. Es stehen sonach
bei Terentius beide Constructionen so

ziemlich gleich berechtigt da. Betrachten
wir die Stellen bei Plautus, so stellt

sich dort das Verhaltniss etwas anders
heraus , indem zwar an etwa zwei Dritt-

theilen der hierher gehorigen Stellen der
Indicativus des Futurums sich findet, al-

lein an so ziemlich einem Dritttheile je-

ner Stellen immerhin der Conjunctivus

handschriftlich so gesichert dasteht, dass

eine Aenderung hochst misslich erschei-

nen miisste. Hierher zahleu Amph. II. 1,

42 (589). Quoius ego hodie in tergum faxo
ista expetant mendacia. lU. 3, 17 (972).

faxo haud quidquam sit morae. Asin. V. 2,

26 (876). iamfaxo ipsum hominem manu-

festo opprimas. V. 2, 50 (902). faxo scias

quid pericli sit dotatae tixori vitium dicere.

Bacch. IV. 8, 23 (864). Faxo se haud dicat

nactam quem derideat. , wo nur G. H e r -

mann gegen die Hss. dicet schreiben

wollte, s. A. Fleckeisen Philol. H. p.

104., Men. I. 2, 4 (113). faxoforis vidua

visas patrem. III. 3, 16 (540). Et pnlla et

spinter faxo referantur simul. IV. 2, 81

(644). Et quid tristis sim et quid hic mihi

dixerit,faxo scias. Most. 1. 1, 65 (68). Ehr-

vom tibi aliquis faxo ad villam adferat.

V. 2, 12 (1133). ego ferarefaxo, ut me-

ruisti, in crucem. Pseud. IV. 1 , 39 (949).

Immo si ecfexis, timfaxo magis [id] dicas.

Trinumm. I. 2, 24 (62). Ne tu herclefaxo

haud nescias quam rem geras. , an welcher

Stelle sich Madvig iiber die Lesart der

Hss, getauscht hat, IV. 2, 40 (882). et me-

7im nomen et meafacta et itinera egofaxo
scias. Trucul. II. 8, 13. Ego faxo dicat me
in diebus pauculis crudum virum esse. , wo-
bei ich Curc. IV. 4, 31 (587). ausser Acht
lasse, weil dort A. Fleckeisen, der sich

im Philol. II. p. 102 sqq. gegen die Mad-
vig'sche Ansicht erklart hat, hier re^je-

ries, wol nach Hss., aufgenommen hat.

Immerhin geht aus der Vergleichung die-

ser Stellen, deren einige wegen der Stel-

lung des Pronomens ego den Indicativus

des Futurums gar nicht zulassen wiirden,

wie z. B. Mostell. 1133 , unumstosslich
hervor, dass auch Plautus die Constru-

ction m, dem Conjunctivus bereits kannte,

und woUen wir aus den wenigen Stellen

des Terentius einen Schluss ziehen, so

konnte man wol annehmen, dass der Ge-
brauch des Conjunctivus , der in der spa-

teren Zeit zum herrschenden Sprachge-
braueh wurde, sich zu seiner Zeit schon
etwas vermehrt gehabt habe.

V. 14. 'Nescio quis senex modo
venit: Bene nescio quis. Etenim si

notus esset, videretur gratificari, id est,
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15 Qu6m faciem uideds, uidetur ^sse quantiuis preti

:

Tristis ueritas inest in u61tu atque in uerbis fides.

gratiosus esse testis et minus verus.' DO-
NATUS. Man sieht , dass D onatus un-

zweifelhaft nescio quis , nicht nescio qui,

gelesen habe, und diese Lesart, welche

ausser dem Cod.decurtatus bei Fa ernus
und einer Hs. bei Bentley alle Hss.

schutzen,ist jedenfalls die alleinrichtige,

da ja Davus sofort angibt, von welcher

Art der Alte sei, es sich folglich hier nur,

wie Donatus richtig sah , um Namen u.

personliche Bekanntschaft handeln kann.

Wenn auch N o n i u s , der p. 262, 20. Merc.

den Vers also citiert : Nescio qui senex ve-

nit modo: ellum, confidens, catus, qui liest,

so kann bei dem kritischen Zustande des

Nonius in solchem Falle nicht viel
auf sein Citat gegeben werden, und bei

ihm scheint , wie in den zwei Hss. bei

Terentius, dieSchreibung nescio quig-

tiiex Veranlassung zur Abweichung ge-

geben zu haben. — confidens, catus]
WennDonatus zu dem erstern Worte
bemerkt: ^ Con/identem hic pro con-
stanti cum mala significatione posuit , so

ist seine Bemerkung an sich nicht falsch,

vgl. Plautus Amphitr. IH. 4, 7 (665) sq.

Decet innocentem servom . . atque innoxium

Confidentem esse sutim apud erum potissu-

mum. , docb will Davus mit jener Cha-

rakteristik der Personlichkeit immerhin
andeuten , dass man es mit keinem allzu

nachgiebigenManne zu tliun haben werde,

in welcher Beziehung zu vergleichen die

ahnliche, wenn auch nicht gauz gleiche,

Situation im Phorm. I, 2, 72 (122) sq. Est

parasitus quidam Phormio, Homo conjidens.

Dass Cicero das Wort in gutem Sinne

nicht mehr zu brauchen wagte , ist be-

kannt, s. Cicero Tusc. III. 6, 14. Was
von confidens gilt, gilt auch von catits.

Auch diess Wort lasst hinter dem ein-

sichtsvollen und scharfsinnigen Wesen
des Mannes noch List und Schlauheit

durchblicken , in welchem Sinne es Ci-
cero, wenn auch anfanglich nnr sehr

schiichtern, in den prosaischen Sprach-
gebrauch bekanntlich wieder einzufiihren

suchte, vgl. meine Nachtrage zu Cicero's

Disp.Tuscul. S. 100 fg. DieBeschreibung
desEindrucks, den jener unbekannte Alte

mache, wird noch gesteigert im folgendan

V. 15. Qnom faciem videas, vi-
dcturesseqtxantivispreti] theils

durch die Allitteration in den Worten:
videas, videfur, die allemal die besondere

Beziehung oder Bedeutung eines Aus-

spruchs audeuten soll, theils durch den

Ausdruck quantivis preti selbst, dessenGe-

wichtigkeit schonDonatus hervorhebt,

s. Pla u tus Epid. III. 3, 29. Ne tu habes

servom graphicum et quantivis prett. und

gipfelt sich endlich in folgendenWorten:

V. 16. tristis veritas inest in

voltu atque in verbis fides] So,

mein' ich, ist dieserVers zu schreiben, u.

wie seine unmittelbaren Vorganger und
Nachfolger trochaeisch zu messen. Denn
die handschriftlich iiberlieferte Lesart

tristis severitas etc. lasst sich weder tro-

chaeisch messen, wie Bentley wollte,

noch mochtederVers iambisch gemessen,

mit A. Fleckeisen und G. Hermann
(s. dessen Elem. doctr. metmc. II. 18, p.

167) hier unter den trochaeischen Verseu

zu dulden sein. Denn wenn G. Hermann
a. O. fiir den plotzlichen Wechsel des

Numerus geltend machen wollte , dass

die Aufzahlung mehrerer Einzelheiten

denselben hier rechtfertige , so befand

er sich im Irrthume insoferne , als hier

die Rede einfach weiter geht, keineswegs

eine blosse Aufzahlung verschiedener

Verhaltnisse, wie in den ubrigen von
Hermann angefiihrten Stellen aus

Plautus Capt. HI. 1,1 (768) sqq. un-

serem Stucke I. 5, 25 (260) sqq. Adelph.

III. 2, 4 (302) sq. Stattfindet. Dazu kommt
noch, dass das Wort severitas hier weder
zu fides eine gehorige Parallele bildet,

noch iiberhaupt auch severitas , sondern

vielmehr veritas an erster Stelle von

einem Zeugen , als welcher doch Crito

zunachst erscheinen soll, vgl. oben Do-
natus' Bemerkung zu V. 14., gefordert

wird, und so mochte es wol als unbestrit-

ten angesehen werden konnen, dass tristis

veritas hier die allein richtige Lesart sei,

fiir welche ich bei der entgegenstehenden

Uebereinstimmung der Hss. bei Teren-
t i u 8 wenigs tens N o n i u s ' Zeugniss gel-

tend machen kann, welcher p. 409, 20.

Merc. unsre Stelle also anfiihrt : T e r e n -

t i u 8 : veritas inest in voUn atque in verbis

fides, woselbst wol, daNonius gewiss

das Stichwort tristis selbst nicht wegge-
lassen haben wird, zu erganzen sein

mochte: Terentius [in Andria: Trislis^

veritas inest in voltu atque in verbis fides.

Denn es gerieth, wie es scheint, das Auge

des Schreibers von teretl9 auf das Wort
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St. Quidnam adportas? Da. Nil equidem, nisi quod illum audiui

dicere.

Si. Quid ait tandem ? Da. Glycerium se scire ciuem esse Atticam.

St. Hem,
Dromo, Dromo. Da. Quid est? Si. Dromo. Da. Audi. Si. Ver-

bum si addideris ... Dromo. 860

jo Da. Audi, obsecro. Dr. Quid uis? Si. Sublimem hunc intro rape,

quantum potes.

tristlS. Das Adi. tristts hat schon Do-
natus z. d. St. ganz richtig gedeutet,

wenii er sagt : 'Ad laudem interdum suini-

tur, non ad amaritudinem triatis, Cicero
[act. in C. Ferr. primae 10, 30.]: ludex
tristis et integer. Darnacb wiirde

tristis veritas jene uubestechliche Wahr-
heitsliebe ausdriiclien, welcher auf keinc

Weise auf krummem Wege beizukommen
sein wiirde; der veritas gesellt sich aber

hier, wie so oft anderwarts, diejides bei,

wie z. B. bei C i c er o de off. I. 7, 23. -pro

P. Quinct. 2, 10. u. 6. a.

V. 17. Quidnam adportas?] Die
Umstandlichkeit, mit welcher Davus die

Personlichkeit des fremden Greises ge-

zeichnet hat, lasstSimo aufdieWichtigkeit

der Sache schliessen, desshalb dieFrage;
Quidnam adpoi-tasf mit dem in dem Worte
adportare liegendenPathos, s. ob. I. 1,46.

und mein Handworterb. der lat. Spr. Bd.

I. S. 469. — Nil equidem, nisi quod
illum audivi dicer e.] Indem Davus,
gleich dem Wachter in Sophokles' Antig.

V. 234 fgg. , vor atlem in Bezug auf das,

was er melden will, alle Schuld von sich

fern zu halten sucht, steigert er Simo's

Spannung, die sich, nachdem er die fur

ihn gerade in dem gegenwartigen Augen-
blicke, wo er noch Chremes fiir seinen

Plan zu gewinnen hoffte, so unheilvolle

Kunde vernommen , in den aussersten

Zorn umwandelt, in welchem er jetzt

mit der grossten Strenge gegen Davus
einzuschreiten Bedaeht nimmt.

V. 19. 'Dromo, Dromo: Commotus
ira et dolore nihil dixit, nisi quod lora-

rium repetendo saepius vocat.' DONA-
TUS. Die lorarii sind aus Plautus'
Stiicken bekannt, vgl. hieriiber sowie

iiber die gegen die Sklaven verhangten

Strafen W. A. Becker's Galhis Bd. 2.

S. 121 fgg. , wo S- 123. auch der lorarii,

die selbstSklaven waren, aber dasZucht-

meisteramt iiber die iibrigen zu fiihren

hatten, gedacht worden ist.

V. 20. sublimem hunc intro ra-

pe, quantum potes.j sublimem ali-

qiiem rapere,ferre, au/erre heisst Jeman-
den emporgehoben tragen, dass
seine Fiisse denBoden nichtbe-
riihren konnen, uud er desshalb
sich zuwidersetzen nichtweiter
im Stande ist, und es kommt, indem
hier sublimis in seiner urspriinglichen Be-

deutung erscheint, s. L. Doderlein lat.

Synonyme und Etymologieen Bd. 2. S. 100

fgg., diese Formel nicfit selten bei den

lat. Komikern vor, s. Plautus Mil.glor.

V. 1, 1 (1394). Ducite istum: si non sequi-

tur , rapite sublimem foras. Derselbe
Asin. V. 2, 18 (868). Quin tu illum iubes

ancillas rapere sublimem domum f Menaechm.

V. 7, 3 (992). Facite illic homo iam in me-

dicinam ablatus sublimis siet. E b e n d a s.

6 (995). iam sublimem raptum oportuit. u.

ebendas. 13 (1002). erum meum indignissu-

me nescio qui sublimemferunt. Terentius
Adelph. ni. 2, 18 (316). Sublimem medium
pnmum arriperem et capite in terram sta-

tuerem. Also sagt Simo zuvorderst, dass

Dromo Davus aufgreifen uud hinein in

das Haus von dem Platze vor den Hau-
sern tragen solle ; was weiter zu gesche-

hen habe, fiigt er V. 24. hinzu. Wenn
Fleckeisen hier gegendieHss. schrieb:

sublimen intro hunc rape, so gieng diese

Lesart aus der unhaltbaren Annahme
einer Adverbialform sublimen hervor,

iiber deren Ungrund imExcurse zu dieser

Stelle gesprochen ist. Auch das folgende

quantum potes , obschon die Veranderung

leicht ist, hatte nicht sollen in quantum

potest verwandelt werden. quantum potes

ist wortlich: 'so viel Du kannst, d.h.

mit aller Macht und Gewalt, s. Adelph.

III. 2, 52 (350). Tu quantum potes Abi at-

que Hegioni cognato huius rem enarrato

omnem ordine. , wo Fleckeisen eben-

falls quantum potest gegen die Hss. ge-

schrieben hat, obschon ebenso gut diese

Wendung bei der zweiten Person zulas-
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Dr. Quem? Si. Dauom. Da. Quam ob rem? Si. Quia lubet.

Rape, inquam. Da. Quid feci?

Si. Rape.

Da. Si quicquam inuenies me mentitum, occidito. Si. Nil aiidio :

Ego iam te commotum reddam. Da. Tamen etsi hoc uerumst?

Si. Tamen.

Cura adseruandum uinctum, atque audin? quadrupedem con-

stringito. 865

26 Age nunc iam : ego pol hodie, si uiuo, tibi

Ostendam, erum quid sit pericli fallere

Et illi patrem. Ch. Ah ne saeui tanto opere. Si. O Chi*eme,

sig erscheint, wie bei der ersten, wie
Plantus Aulul. I. 2, A:\.. postidem domum
rursum quantum potero, tantum reciinam.

Die Mahnung, meint D onat us, sei um
80 nothiger hier gewesen, weil ein Sklave,
was Dromo auch war, zur Bestrafung der

Mitsklaven, bes. der etwas hoher gestell-

ten, wie hier des Leibdieners' des jungen
Herrn, nicht so geneigt zu sein pflegen.

V. 21. Dr. Quem?] Ziemlich komisch
fragtDromo in seinemPflichteifer Quemf
Er hatte auch Chremes selbst wol gefasst,

ware es ihm geheissen worden. — 8i.

Qnia lubet.] Sehon Donatus hat
daran erinnert, dass Davus diess voraus-
gesagt gehabt habe, oben I. 3, 8 sq. An-
drerseits hat man auf die ahnliche Situa-

tion bei Horatius Sat. H. 3, 188. ver-

wiesen, wo Agamemnon auf die Frage:
Vetas cur f entgegnet : Hex sum. , und auf
das Juvenalische VI. 223. Sic volo, sic

iubeo ; sit pro ratione voluntas. — Rape,
inquam.] inquam bezieht sich auf das
V.20 vorausgegangene rape, s. Madvig
Opusc. Acad. p. 157 sq., p. 453 sq.

V. 22. m e m e n t i t u m ] So die altesten

Hss. bei Faernus und alle Hss. Ben t-

1 e y ' 8. me fiel, weil dieselben Buchstaben
folgen, in einigenHss. beiFaernus aus
und ward in anderen nach mentitum ein-

gesetzt.

V. 23. Ego iam te commotum
reddam] Deber die periphrastische
Form 8. oben zu IV. 1, 59. — In den fol-

genden Worten haben am Schlusse des
Verses tamen eiufach Cod. Vaticanus bei

Fa ernus u. die alteste Hs. B entl ey'8.

Die iibrigen tamen tu oder tu tamen; die

Dittographie gieng aus Verwechselung

des Compendiums tn = tamen mit tti'

hervor.

V. 24. atque aadio] S. oben zu I.

5, 64. Das folgende quadrupedem con-

stringito, 'binde ihn an allen vie-
ren', d. h. an Handen und Fiissen, deu-

tet weniger auf das Strafmaass, als auf

die Absicht hin , Davus fiir den Augen-
blick mit aller Sicherheit fern zu halten.

Den Grund gibt Donatus richtig an:

'Ne quid Jiat trafficum in comoedia , usque

ad vincula ira progreditur nec quoquam ten-

dit ulterius.'

V. 25. 'sivivo: Qui certa minari vo-

lunt, incertam faciunt vitam suam.' DO-
NATUS. Vgl. Plautus Most. V. 2, 46

(1168). Interemam hercle te ego , si vivo.

Terentius Eunuch. V. 5, 19 (989) sq.

Ego te furci/er, Si vivo ... Bei P r i 8 ci a -

nus XVU. p. 157, 18 sqq. , wo diese

Stelle citiert wird, ist sie mit der Stelle

aus dem Eu7i. a. O. vermischt, s. M.Hertz
zu der Stelle, aus dessen Anmerkung
man annehmen muss, dass Cod. Basilica-

nus si vivam statt si vivo lese.

V. 26 sq. erum quid sit pericli
fallere et illi patrem] Wenn
Bentley umstellen wollte: quid erum
sit etc. , 80 bedachte er nicht , dass mit

aller Absicht erum an den Anfang und
patrem an das Ende des Satzes gestellt

sind , damit die Worter als Stichworter

nach rhetorisch-stilistischem Gesetze, was
F. Hand in dem Handbuch der lat.

S t i I i s t i k S. 98. S. 329 fg. gut erlautert

hat, scharfer hervortreten. So urtheilte

vor ihm auch schon Donatus, wenn er

zu unsrer Stelle bemerkte: 'Erum et

patrem cum ingentipronuntiatione posuit',

sich berufend nufAdelph. 1. 1,30 sq. Vgl.

auch Brix a. O. p. 10.

V. 27. oChreme] So lesen die Hss.

undPriscianus VII. p. 287,20. Hertz.
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Pietdtem gnati! nonne te miseret mei?

Tantiim laborem cdpere ob talem filium?

30 Age, Pamphile, exi, Pdmphile: ecquid te pudet?

870

Fleckeisen schrieb auch hier o Chreme.

Vgl. oben zu III. 3, 18. Uebrigens fehlt

in zwei Hss. Bentley'8 und einigen

bei Paernus.
V. 29. Tantum laborem capere:

2vXXrixpi,<;. Adsumendum est enim extrin-

secus we.' DONATUS. Ruhnken hat
bereits richtig bemerkt, dass aus mei
dieser Begriff zu entlehnen sei. Es tre-

ten nemlich diese Worte gewissermaas-
sen epexegetisch zu dem vorigen Verse
hinzu.
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ACTUS QUINTI SCAENA TERTIA.

875

PAMPHILVS. SIMO. CHREMES.

Pa. Quis m^ uolt? perii, pdter est. Si Quid ais, 6mniuin . .?

Ch. Ah,

Rem potius ipsam dic ac mitte male loqui.

Si. Quasi quicquam in hunc iam grduius dici p6ssiet.

Ain tdndem, ciuis Glyceriumst? Pa. Ita praedicant.

5 Ita pra^dicant'? O ing^ntem confidentiam!

Num cogitat quid dicat? num facti piget?

Vide num eius color pudoris signum usquam indicat.

Adeon inpotenti esse animo, ut praeter ciuium

Morera atque legem et sui uoluntatem patris

10 Tamen hanc habere stiideat cum summo probro

!

Pa. Me miserum! >SV. Hem, modone id d^mum sensti, Pamphile?

880

PiinfterActjdritteScene. Pam-
pliilus, hervorgerufen aus dem Hause der

Glycerium, erlaugt nach harter Anrede
durch den Vater endlich von demselben
die Erlaubniss, Crito selbst herbeizufiih-

ren, nachdem er betheuert, dass von
ihm jener auf keine Weise herbeigerufen

und um seinenBeistand angegangen wor-
den sei.

V. 1. Quid ais, om nium . . ?] Simo
will anPamphilusdie verwunderndeFrage
richten, warum er Glycerium fiir eine at-

tische Bijrgerstochter erklaren wolle,

wird aber, als er mit omnium . . anhebt

Pamphilus zu beschimpfen, von Chremes
unterbrochen und fiihrt seine Frage erst

V. 4. aus. Mit Unrecht sieht Donatus
diess fur eine Aposiopesis an, da es nnr
unterbrocheue Rede ist.

V. 2. acmitte male loqui] Plau-
t u s Pers. II. 2, 25 (207). Mitte male loqui.

Vgl. Phorm. II. 3, 25 (272).

V. 4. Ain tandem] tandem driickt

die progressive Steigerung aus , dass sie

endlich bis zu dem Grade in ihrer Be-
hauptung gekommen, dass Glycerium at-

tische Burgerstochter sein solle.

V. 5. 'Ita praedicant'] 'Est ita iv

^&ti, ut repetantur verba , in quibus ar-

guitur impudentia.' DONATUS. Vgl. un-

ten V. 19. 23. 29.

V. 7. Vide num eius color etc.]

Vide liess Faernus, weil es Donatus
nicht im Lemma hat, fallen. Daftir

schrieb Bentley Numnam eius. Die
handschriftliche Lesart Vide num steht

ganz sicher. Es wendet sich Simo von
Pamphilus ab specieller zu Chremes, und
Donatus scheint selbst vide in seinem

Texte gehabt zu haben, da er zuV. 6. be-

merkt: ''Ut solent irascentes, avertit oratio-

nem a secunda ad tertiam personam , ab ea,

cum qua loquebatur, ad aliam.' Die Sache

anlangend, so heisst es bei Plautus
Bacch. IH. 3 , 81 (485). Nam ego iHum
perisse dico

,
quoi quidem periit pudor. und

im Gegensatze zu unserer Stelle Adelph.

IV. 5, 9 (643). Erubuit: salva res est.

V. 8. Adeon inpotenti]So die Hss.

Bentley undFIeckeisen Adeo inpo-

tenti.

V. 10. 'Tamen: Quam non dixerit

quamvis, subiecit tamen, et figura est

avaxo).ov&ov.' DONATUS. Was sonst mit

quamvis eingefiihrt zu werden pflegt, ist

hier mit praeter eingefiihrt. Uebrigens

ist im Cod. Parisinus HAK) ausgefallen

vor HABERE.
V. 11. Pa. Me miserum.] Mit Recht

bemerkt D onatus, dass mit diesemBe-

kenntnisse die Vertheidigung beginne.

Auch erweitert sich schon Simo's Herz,

welches mehr u. mehr in Klagen sich Luft

macht. — hem, modone id demum
sensti] Wenn Priscianus XVI. p. 102,

4.Hertz. ausunserer Stelleu. demVerse 14.

dieWorte citiert: Nuncine demi mistud ver-

bum in te incidit, so leuchtet ein, dass er
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Olim istuc, olim, quom ita animum induxti tuom,

Quod ciiperes, aliquo pdcto efficiundum tibi

:

Eod^m die istuc u^rbum uere in te accidit, 885

15 Sed quid ego? quor me excriicio? quor me macero?

Quor meam senectutem huius sollicito amentia?

An ut pro huius peccatis ^go supplicium siifferam?

Immo hdbeat, ualeat, uiuat cum illa. Pa. Mi pater.

SL Quid ^vai pater'? quasi tu hiiius indigeas patris. 890

20 Domus, lixor, liberi inuenti inuit6 patre.

unseren Vers dem Siune nach im Ge-
dfichtnisse hatte, ihn aber mit aus IV.

1, 59. entnommenen Worten hetn, nuncine

demum f wiedergab ; aber auch was aus

V. 14. heigebracht wird, ist nicht in Ord-
nung; denn abgesehen von dem fehlen-

den Anfang des Verses scheint U6r6 in

intd verderbt, dagegen in te accidit in

incidit umgewandelt worden zu sein. Und
Niemand wird aus solchen Citaten in

kritisclier Hinsicht etwas erschliessen

konnen.
V. 13. aliquo pacto effieiundum

tibi] Ueber den Pleonasmus , welcher
weniger in den Worten, als in der gram-
matischen Satzfiigung liegt, ist gespro-

chen worden zu IV. 3, 13.

V. 14. Eodem d ie] Das vorher V. 12.

allgemeiuer gefasste olim, quom wird hier

in ein engeres Zeitmaass zusammenge-
fasst, gerade wie bei C i c e r o divin. in Q.

Caecilium 13, 41. quom illius temporis mihi

venit in mentem
,
quo die citato reo mihi di-

ce.ndum sit, s. die Auslgg. zu der St. —
istuc verbum vere in te accidit]
In ahnlicher AUitteration Eun. I. 2, 95
(175). Utinnm istuc verbum ex animo ac

vere diceres. Vgl. oben zu II. 5, 15.

V. 15. Sedquidego? cur me ex-
crucio?] Simo spricht, weil bewegt, ab-

gerissen und elliptisch. Cod. Academicus
bei Bentley: Sed quid ego me autem?
cur excruciof Wesshalb dieser Kritiker

herstellte : Sed quid ego me autem excru-

ciof Gegen die Hss. und Donatus'
Zeugniss und nicht zum Vortheile des

Contextes.

V. 16. 'cur meam senectutem:
Non me, sed meam senectutem,
quod peius est et miserabilius, dicit,'

DONATUS. S. Cicero Deiot. 1, 2.

V. 18. Immo habeat, valeat,vi-
vat cum illa] Eine Art Abdications-

formel, s. Adelph.lV.,^, 14 (622). valeas,

haheas illam, quae placet. und Catullus
11, 17. cim suis vivat valeatque moechis.

und iiber den Sinn von valeat vgl. oben
zuIV. 2,13sq. — Mi pater] Diese
Ansprache, so zuriickweisend sie auch
scheinbar der Vater aufnimmt , bezeich-

net Donatus doch ganz richtig als den
Anfang zur Versohnung. Priscianus,
der XIII. p. 1 , 20 sq. Hertz. pater mi
aus dieserStelle citiert, hat das Citat mit
Adelph. V. 7, 3 (901) verwechselt.

V, 20. 'Domus, uxor, liberi in-

venti: Mira gravitate sensus elatus est,

nec de Menandro, sed proprium Terentii.

Et liberi inventi dicit, cum unus es-

set, sed invidiosius liberi.' DONATUS.
Die letztere Wendung ist auch ganz aus

dem lateinischen Sprachgebrauch hervor-

gegangen, s. Cicero de imp. Cn. Pomp.

12, 33. eius ipsius liberos, qyti cum praedo-
nibus antea ibibellum gesserat, a praedo-

nibus esse sublaios., wo bloss an eine

Tochter des Praetors zu denken ist. de

provinc. cons. 14,35. si ad iucundissimos li-

beros — redire properaret {C. Caesar) , wo
bloss an Julia gedacht werden kann.

Philipp. 1. 1,1. pax denique per eum et

per liberos eius cum praestantissimis civi-

bus confirmata est , was Cicero selbst

weiter unten 13, 31. auf den einen Sohn
des Antonius deutet, wenn er sagt: tuus

parvus filius in Capitolium a te missus pa-

cis obses fuit. Daher auch bei T a c i t u s

ab exc. divi August. 1. 42, 2. coniugem et li-

beros meos, quos pro gloria vestra libens

ad exitium offerrem, nunc procul a furenti-

bus summoveo,, wo die Auslgg. schwanken,
nur an Caligula zu denken ist. Vgl. Dig.

L. 16, 148. non est sine liberis, cui vel unus

filius unave filia est. In dem Ausdrucke
inventi liegt keine Hindeutung darauf,

dass die Sache nur vorgespiegelt sein

solle, vgl. oben III. 3, 39. tibi generum

firmum et filiae invenies virum.
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Addiicti qui illam ciuem hinc dicant : uiceris.

Pa. Pater, licetne pauca? 81. Quid dices mihi?

Ch. Tamen, Simo, audi. Si. Ego aiidiam? quid aiidiam,

Chrem^s? Gh. At tandem dicat. Si. Age, dicat sino. 895

25 Pa. Ego me amare hanc fateor: si id peccarest, fateor id quoque.

Tibi, pater, me dedo. Quiduis oneris inpone, inpera.

Vis me uxorem diicere: hanc amittere? ut potero feram.

Hoc modo te obsecro, lit ne credas a me adlegatum hiinc senem:

Sine me expurgem atque illum huc coram addiicam. St. Addu-

cas? Pa. Sine, pater. 900

30 Ch. Aequom postulat: da ueniam. Pa. Sine te hoc exorem.

Si. Sino.

Quiduis cupio, diim ne ab hoc me falli comperiar, Chreme.

Ch. Pro peccato magno paulum siipplici satis est patri.

V. 21. 'Viceris: Viceris verbum
est eius

,
qui vix sibi extorquet , ut abii-

ciat curam , et proprium patribus ac fa-

miliare [familiaribus?] iratis.' DONA-
TUS. Vgl. Cae sar rfe bell. Oall.Y.ZO,!.
Vincite, si ita voUis.

V. 22. 'Pater, licetne pauca?:
Titubans et balbntiens oratio pudore et

conscientia.' DONATUS.
V. 23. Tamen, Simo, audi] So

Codd. Bembinus und Basilicanus, sammt-
liche Hss. Bentley's u. a. Attamen, die

iibrigen Hss. bei Faernus, tandem Cod.
Parisinus.— Quid audiam] Cod. Bem-
binus und Victorianus bei Faernus und
eine Hs. Bentleys, die ubrigen Hss.
Quid ego audiam.

V. 24. Chremes?] So Codd. Bembi-
nus und Victorianus bei Faernus, die

iibrigen lesen Chreme. — Attandem]
Codd. Bembinus, Vaticanus, Parisinus u.

die drei altesten Hss. Bentley's. Sonst
las mau: at tamen. Nach den Worten At
tandem dicat haben die iibrigen Hss. sine

im Texte, was im Cod. Bembinus iiber

dem Texte beigeschrieben ist. B en 1 1 e y
schrieb diese beiden Verse also : CH.
Tamen, Simo, audi. SI. Egon audiam?
quid ego audiam , Chreme? CH. At tamen
dicat sine. Sl. Age dicat: sino. Vgl. auch
Krauss {quaest. Terent. crit.) p.30.

V. 25. Ego me amare hanc fa-
teor] Die Zweideutigkeit der Rede
schliesst die Wortstellung aus, vgl. oben
zu II. 5, 19. S. 90. HI. 3, 32. S. 118.

V. 26. Tibi, pater, me dedo.
Quidvis oneris inpone, inpera]
Heauton tim. V. 5, 11 (1055). Pater, omnia

faciam : inpera. Pl a u t u s Trin. H. 2,2
(277). Pater, adsum: inpera quidvis.

V. 27. Visme uxorem ducere:
hanc amittere] Die Hss. hanc vis

amittere. Desshalb hat Faernus ge-

schrieben: hanc vis mittere , unter Ver-
gleichung von Phorm. IV. 3, 70 (675). u.

V. 3, 29 (812). Ich habe geglaubt, der

Vermuthung Anderer, welche vis tilgen,

denVorzug geben zu miissen. In amittere

spricht sich grossere Theilnahme des

Pamphilus an Glycerium, als welche er

bereits im Geiste besessen , aus, als in

mittere. Dasselbe Gefiihl waltet vor in

den folgenden Worten : ut potero feram.
Vgl. Cicero ad Att. V. 15, 1. Sedferam
utpotero. Derselbe in L. Catil. I. 7, 18.

siiperiora illa, quamquam ferenda nonfue-
runt, tamen ut potui tuli.

V. 28. ut ne credas a me adle-
gatum hunc senem] Die Worte be-

gegnen der Beschuldigung oben V. 21.

Adducti qui illam civem hinc dicant.

V. 30. S i n o. ] Jetzt geht Pamphllus
ab, um Crito herbeizufiihren.

V. 31. Chreme] SoFaernus und
B e n 1 1 e y nach ihren alteren Hss., wie es

scheint. Fleckeisen hat mit anderen
Hss. Chremes geschrieben.

V. 32. paulum] Die alteren Hss. pau-

lulum, was doch nur paulum zu lesen sein

wurde, s. oben zu IV. 1, 6.
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ACTUS QUINTI SCAENA QUARTA.

CRITO. CHREMES. SIMO. PAMPHILUS.

Cr. Mitte orare. Vna hdrum quaeuis caiisa me ut facidm monet,

Vel tu uel quod uerumst uel quod ipsi cupio Glycerio. 905

Ch. Andrium ego Critonem uideo? Certe is est. Cr. Saluos sis,

Chreme.

Ch. Quid tu Athenas insolens? Cr. Eu^nit. Sed hicin^st Simo?

Ch. Hic Simo. Si Men qua^ris? Eho tu, Gl:^cerium hinc ciuem

^sse ais?

FiinfterAct, vierteScene. Pam-
philus kommt zuriick im Gesprach mit

Crito. Nach einem harten Zusammen-
stosse zwischen Crito und Simo lost sich

derKnoten und Glycerium wird al8.Chre-

mes' verloren gegangene zweite Tochter
erkannt und ihre Verbindung mit Pam-
philus von beiden Vatern gutgeheissen.

V. 1. Una harum quaevis causa
me, ut faciam, monet] Ein jeder
Grund hatschon, meintCrito, einzeln
fur mich das Gewicht, Deine Bitten zu
erfiillen, geschweige denn alle zusammen.

V. 3. Andrium ego Critonem
V ideo ?] Diese aufgeworfene Frage be-

antwortet sich Chremes, nachdem er et-

was naher getreten, sofort selbst mit den
Worten: Certe is est. vgl. oben zu III. 1,

3. Aber es stellte B e n 1 1 e y mit Unrecht
die Worte um: Is certe est. Denn es han-
delt sich nicht darum, ob er es sei oder

einAnderer, sondern ob er es wirk-
lich (certe) sei oder nicht. Uebrigens
hat schon Donatus richtig bemerkt,
dass der Dichter mit aller Absicht diese

beiden Personen einander bekannt sein

lasse, damit Crito nm so leichteren Glau-
ben finde. Im Folgenden liest Fleck-
e i s e n Chremes statt Clireme.

V. 4 Quid t u Athenas insolens?]
insolens in der erstenBedeutung, woriiber

schon Nonius p. 322, 16. unter Anfiih-

rung unserer Stelle gesprochen; von den
Stellen bei Nonius a. O. gehort vor-

zugsweise hierher Pacu vius Atalanta:

Quae aegritudo insolens mentem adtemptat

tuam ?s. O. Eibbeck Tragic. Lat. reliqu.

p. 69. Wegen des in adverbialem Sinne
gebrauchten Accusativus Athenas, der

iibrigens in einem zu erganzenden venisti

seine Erledigung findet, citiert unsere

Stelle Priscianus XV. p. 65, 5. Hertz.
— Evenit] 'Es hat sich so gefiigt.'

Crito weicht hiermit einer bestimmten
Antwort aus, da er nichtUrsache hat, den
eigentlichen Grund, deil er oben IV. 5, 1

fgg. nicht verschwieg, hier anzugeben.
V. 5. Ch. H i c S im o. >S^j. M e n q u a e -

ris?] So hab' ich mit Ritter geschrie-

ben, wahrend Fleckeisen mit Guye t

undBentley schreibt: CH. Ilic. CR.
Simo, me7i quaerisf SI. Eho tu Olycerium

hinc civem esse ais^i Das Textwort &'wo
fiel , weil die Personenbezeichnung SI.

folgte, aus. Mit den Worten : Men quaeris f

begegnet Simo der Frage Crito's: Hicin-

est Simo f Das Folgende gilt der von Da-
vus oben V. 2, 18. ausgesprochenen Be-
hauptung Crito's, dassGlycerium attische

Biirgerstochter sei. Wenn iibrigens die

altesten Hss. in Rom wirklich Olycerium

haiic , wie man nach Cocquelines an-

zunehmen hat, statt Glycerium hinc lesen,

so diirfte diese Lesart nicht unbedingt
zu verwerfen sein , da Olycerium hanc im
Sinne des Simo verachtlicher gesagt ware,

als wenn der blosse Name stande , und
hinc nicht unbedingt nothwendig ist , da
Simo auch oben V. 3,4. Pamphilus ge-

geniiber nur sagt : Ain tandem, civis Oly-

ceriumst f Doch war eine Verschreibung in

solchem Falle leicht.
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Cr. Tu negas? Si. Itane hiic paratus aduenis ? Cr. Qua r^? SL

Rogas?

Tiine inpiine haec facias? tune hic homines adulesc^ntulos 910

Inperitos rerum, eductos libere, in fraudem inlicis ?

Sdllicitando et pollicitando eonim dnimos lactas ? Cr. Sanun es ?

10 Si. A'c mereti'ici6s amores niiptiis congliitinas?

Pa. P^rii, metuo ut siibstet hospes. Ch. Si, Simo, hunc noris satis,

V. 6. Itane huc paratus adve-
nis?] Wol konnte koyoin; TzaQfaxfvdaS-ai,

od. TzaQaaxtfaafisvoi' e/.&dv im Griech.

u. paratum venire in iudicium im Lateini-

schen auch im guten Sinne gesagt wer-
den, wie bei An docid e s I. §. 9. xd fifv

ovv Sixaia ^fidc yiyvwaxfiv rjyovttat xal

Inyovi; Ttaofaxfvda&at, ol,' iyoimaxtvaa^i
vniiitiva xtL oder bei Cicero act. iw C.

Verr. I. 3, 7. Intellegit me ita paratum at-

qtie instructum in iudicium venire , vt non
modo in auribus vestris, sed in oculis omni-
ttm sua/urta atque flagitia deflxurus sim.,

allein wie nach griechischem Sprachge-
brauche in der Formel /.oyovq naQfaxfv-
aa&ai,, ).6ynv<; naofaxfvaauivoi'i; ).iyfi,v

meist etwas Gehassiges lag, vgl. ausser

den Auslegg. zu Andocides a. O.

Reiske zu Demosthenes p. 813, 12.

Appar. crit. ed. Schaef. IV. p. 394. und
denselben zu p. 864, 17. a. O. p. 475. , so

auch im Lateinischen, vgl. Phorm. II.

3, 80 (427). Ita7ie es paratus /acere me
advorsum ovmia in/elixf vgl. Ruhn-
k en zu Rutilius L upus II. p. 86. und
die dort augefiihrten Stellen. Im Folgen-
den haben wenige Hss. Qua ref, die

Mehrzahl qua de re, was dem Maasse
nicbt entspricht.

V. 7. 'Tune inpune haec facias?:
Nunc acriterCritonem aggressus dilatavit

incusationem et genoralem fecit virtute

oratoria
,
quae dfivnrtjs dicitur. DONA-

TUS.' Dahin gehort auch haec der bessten

Hss. statt hoc an unsrer Stelle. Jener
von Donatus geriihmte Redeschwung
spiegelt «ich in jedem Worte , was Simo
spricht, und gipfelt sich V. 9. besonders
auch in dem nach dem Schlusse hin star-

ker hervortretenden Verhaltnisse der Al-
litteration. — homines adulescen-
t u 1 o 8 ] Dass das beigesetzte Wort homi-

nes den BegriflF aduleseentulos verallge-

meinert und dadurch die Rede Simo'8 um
80 gehassiger erscheinen lasst, ist bereits

bemerkt oben zu V. 1, 9.

V. 8. inperitos rerum, eductos
libere in fraudem inlicis?] Zu der
Uner fah re nheit in Welthandeln
fiigt Simo noch die einem Freien zu-
kommende Erziehung hinzu, da,

wer frei erzogen, vonLug und Trug ferne

gehalten worden und , weil er selbst ihn
nicht iibte, auch gegen Andere minder
argwohnisch war. Ueber die Formel in

/raudem inlicere s. Plautus Mil. gl. V.

42 (1435). Is me in hanc inlexit/raudem.
Kaum war sich aber wol der Dichter
selbst bewusst, dass alle diese vier Zeit-

worter, wodurch er Simo's Rede beson-
deren Nachdruck zu geben sich bemiihte,

insgesammt auf die alte Form lacere,

locken, die Paulus Festip. 116, 18.

und p. 117, 9. bezeugt, zuriickfiihren.

V. 9. SoIIicitando — lactas?]
Mit Recbt hat man diese Worte, welche
B e n 1 1 e y enger mit dem vorhergehenden
also verband , dass er sollicitando zu den
vorausgehenden Worten nahm, dagegen
pollicitando zu den folgendeu zog , in

neuerer Zeit wieder als selbstandiges

Satzglied angesehen. Uebrigens schwan-
ken die Hss. zwischen iactas und lactas,

Wortformen,weIche sich in alterer Schrift

wenig unterscheiden, wogegen die Form
lactans moglicherweise nur auf Druck-
fehlern beruht. Das Verbnm finitum

schutzt iibrigens auch Donatus, Eu-
graphius und Eutyches p. 193. ed.

Lindem. Ob wir im Folgenden sanusne es

mit einem Theile der Hss. oder sanun es

schreiben, ist bloss orthographisch ver-

schieden, da die Aussprache sich jeden-

falls gleich blieb.

V. 10. Ac meretricios amores
nuptiis conglutinas?] Wenn schon
Ruh nken richtig deutete : 'Facis, ut ex

iis flant nuptiae', so bleibt doch nuptiis

immer Ablativus instrumenti , wie bei

Cicero episf. XI. 27, 2. ambitio nostra et

vitae dissimilitudo non est passa voluntates

nostras consuettidtne conglutinari. u. 6. a.

12
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N(5n ita arbitr^re: bonus est hic uir. Si. Hic uir sit bonus? 915

Itane attemperdte uenit hodie in ipsis niiptiis,

Vt ueniret antehac numquam ? Est uero huic credendlim, Chreme.

15 Pa. Ni metuam patrem, hdbeo pro Ula re quod illum monedm
probe.

V. 12. arb itrer e] Mehrere Hss. ar-

bitrare, eine blosse Verschreibung. Das
Verhaltniss unten V. 15. ist ein anderes.
— bonus est hic vir] In derselben

Wortstellung Plautus Pseud. IV. l, 28

(939). Frobus est hic homo. — Hic vir
sit bonus] Dieser Mann soll fiir

gut gelten? oder noch etwas subjecti-

ver : hunc virum atatuam ego bonum esse 1

Vgl. oben zu I. 2, 20.

V. 13. Itane attemperate venit
hodie in ipsis nuptiisj So viel

scheinbar die vonBcntley nach Pal-
merius, s. Gruters Lamp. crit. IV. p.

837. gewahlte Lesart: Itane attemperate

(venit, hodie in ipsis nuptiis Ut veniret,

antehac numquam? fiir sich zu haben
scheint und so schwer sich vielleicht

die meisten Kritiker von ihr trennen

werden, so halte ich sie doch fiir unrich-

tig. Die handschriftliche Ueberlieferung

anlangend, so haben die altesten Hss. at-

temperate venit, und wenn sehr viele Hss.

beiBentley und sonst ereniilesen, so

ist bei der continua scriptio in den Hss,,

weil e vorausgieng, kein grossesGewicht
auf jene Ueberlieferung zu legen, die

schon dadurch diplomatisch weniger ge-

sichert erscheint , weil sowol Donatus
zu V. 14. die Worte; ut veniret antehac

numquam, engcr verbindet als auch Dio-
medes I. p. 408, 19. Keil. di« Worte
ut veniret ante hac als ein Satzglied hin-

stellt. Allein abgesehen von der Ueber-
lieferung, so wiirde hier evenit, ut veniret

offenbar sehr schlecht angebracht sein,

da, wo das Verhaltniss der Allitteration

eintritt, es bei guten Schriftstellern nur
bei denWorten eintritt, die hervorgeho-
ben werden sollen , hier aber nicht ein-

fach veniret, sondern vielmehr hodie in

ipsis nuptiis veniret betont werden soll,

also zu jenem Wortspiele nicht der ge-

ringste Grund vorlag. Denn auf das,

was Bentley geltend machen will, dass

Simo evenit mitBezug' daraufgesagthabe,

dass Crito V. 4. ausweichend Chremes
zur Antwort gegeben : evenit , ist kaum
einzugehen, da solche gehassige Wieder-
bolungen des von dem Gegner gebrauch-

ten Wortes nicht in dieser, sondern in

ganz anderer Weise eintreten, wie wir in

der vorigen Scene V. 5. 19. 29. gesehen
haben. Dazu kommt, dass wol attempe-

rate venire enger verbunden werden
konnte, auf eine ganz abgepasste
Weise, wie Vitruvius ohne Bild X.

7 (12), 2. paenulam attemperare gesagt

hat, sich einstellen, nicht aber at-

temperate evenire, was bei jener Lesart

oflfenbar der Fall sein wurde , fiiglich

verbunden werden konnte; denn wollten

wir evenit ut veniret einfach fiir das Zeit-

wort nehmen und attemperate sonach mit

venire hodic in ipsis nuptiis enger verbin-

den, so wiirde, abgesehen von der Wort-
stellung, gar kein Grund fiir Terentius
da gewesen sein

,
jene Umschreibung

iiberhaupt hier zu brauchen. Fassen wir

aber: Itane attemperate venit hodie in ipsis

nuptiis^ ungetrennt auf, so steht Ailes in

besster Ordnung: "So ist er denn so
ganz zur abgepassten Zeit (so

ganz abgekartet) erschienen heute
gerade am Hochzeits tage", woran
sich dann die Worte : Ut veniret antehac

7iumquam, mit Leichtigkeit anschliessen :

'dergestalt, dass er vorher nie-
raals erschi enen', oder, wie nach un-

srem Sprachgenius wir uns auszudriicken

pflegen: 'ohne vorher nur ein einziges

Mal zu erscheinen', oder: 'ohne dass er

vorher nur ein einziges Mal erschienen

ware'.

V. 14. Ut veniret antehac num-
quam: Plerumque casus imitatur indu-

striam, et hoc saepe fit, ut etiam sedulo

(ohne Nebenabsicht) facta sint suspecta.'

DONATUS. Damit will Donatus der

Annahme Simo's als einer unhaltbaren

begegnen. Im Folgenden haben die Hgg.
mit Recht bemerkt, dass dielronie besser

sei als die Frage in denWorten: Est vero

huic credendum, Chreme.

V. 15. habeo pro illa re quod
illum moneam probe.] habeo sagt er,

weil sich das Verhaltniss gleichbleibt, ob

er es sagt oder nicht sagt, anders oben
V. 12. Sodann habe ich nach Cod. Vati-

canus bei Cocquelines geachrieben:

I
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Si. S;^cophaiita. Ot'. Hem. Gh. Sic, Crito, est hic : mitte. Cr. Vi-

deat qui siet.

Si mih^erget qua^ uolt dicere, ^a quae non uolt aiidiet. 920

Ego istaec moueo aut ciiro ? Non tu tuom malum aequo anim6

feres ?

Nam ego quae dico uera an falsa audierim iam sciri potest.

quod illum moneam st. illum quodmoneam;
iiber die irrationaleAussprache von illum

8. W. Corssen Ueber Aussprache usic.

der lat. Spr. Bd. II. S. 7G fjrg. Die Sache

anlangend, so konnte wol Pampliilus am
bessten Zeugniss davon ablegen , dass er

am allerwenigsten von Crito, wie Simo
meint, verfiihrt worden sei, wenn er iiber-

haupt vor dem Vater (ni metuam patrem)

hatte sich aussprechen wollen.

V.J.&. Si. Sycophanta.] Jetzt muss
Crito, was er oben IV. .5, 19 fg. auf an-

dere Weise nicht horen wollte, doch ho-

ren. — Ch. Sic, Crito, est hic] Nach
D o n a t u 8 soll bei Menanderan unsrer

Stelle gestanden haben.- oi'tws aiVo?

tffTiv, was wol oi''toj£; oi^rd^ iariy gelau-

tet haben mag, vgl. A. Meineke Fragm.

comic. Gr. IV. p. 84.

V. 17. Si mihi perget quae volt
d i cere etc.] perget haben nicht nur fast

sammtliche Hss. Bentley's, sondern
auch altere Hss. bei Coequelines, und
der ganzeuStelle ist perget angemessener
als pergit, waa Fleckeisen wieder her-

orestellt hat, vgl. Plautus Pseud. IV. 7,

72 (1173). Contumeliuvi sidices, audies..wo
ich nicht gutheisse, dass Ritschl dicis

vorschlagt, iiberhaupt Caeciiius bei

G e 11 i u 8 Noct. Att. VI. 17,13. (Comic. Lat.

reliqu. ed. 0. Ribbech p. 33.) Audibis, male,

81 male dicia mihi. Von den Griechen vgl.

Hesiod's (^y. xal rifi. 721. ti (J« xaxov
tiTtrjq , Tct/a X avtoi; ftfii^ov dxovaaK;. u.

Alcaeus, den Proclu s zu jener Stelle

citiert (bei Th.B er g k Anthol. lyric. [Lips.

1854]. p. 282. ):.^ix' tinri^ rd «^eAfi?
, [^ xtv]

axoiVoK Ta xtv ov &tloi!;. u. Uberhaupt
Homer Iliad, XX. 250. onTtolov x f^^']-

aO^a enoq, rolov x inaxovaan;. Am nach-

sten kommt aber nnsrer Stelle, was E u r i
-

p i d e 8 Alcest. 704 sq. Pheres in den Mund
legt: tl d' -tjftdi; xaxMt; 'Etjeli;, dxovaii
noXXd xov ififvdij xaxd. u. moglich, dass

Me n a n d e r , dem unser Dichter gefolgt,

jene Euripideische Stelle vor Augen hatte,

wenn in solchem Falle iiberhaupt an
Nachahmung gedacht werden kann, s. W.
H. Grauert Historische und philologiiche

Analekten S. 186. und unsere Bemerkung
oben zu I. 2, 31. S. 62.

V. 18 'Ego istaec moveo aut
curo?: Est enim sycophantae perturbare

rem bonam et curare malam. Hoc igitur

dicitur cum vnox^ian: Ego haec turbo

aut cogito, quemadmodum tu dicis, Si-

mo?' DONATUS. Ueber den Indicativus

vgl. oben zuIH.2, 17. Ibid. 'Non tutu-
om malum aequo animo feres?:
Non filium, sed amorem in filio significat,

an quia iratus est? Et quaeritur an con-

veniant haec verba pro Pamphilo veni-

enti. Immo enim conveniunt. Nam quanto

magis dissimulat favorem, tanto plus ac-

quirit fidei ad ea, quae loquitur.' DONA-
TUS. Crito stellt sich bei Betrachtung
der Sache nur auf Simo'3 Standpunkt.

Ein Grund, den Vers zu verdachtigen,

was Fr. Ritter friiher gethan hat, ist

nicht vorhanden. In Bezug' auf den Sinn

vergleiche man Aristophanes Thes-

moph. 198. d).)! avroi; o yt aov ianv oi-

xiiox; (ptQf.

V. 19. Nam ego quae dico vera
an falsa audierim iam sciri pot-
est.] So liest diesen Vers Cod. Bembi-
nus, dem in Bezug' auf dico Cod. Pariai-

nus beizutreten scheint, hinsichtlich an-

dierim Cod.Coll.Corp. Chr. bei B en tley
beipflichtet. Die iibrigen Hss. lesen dixi

und audieris, denen sich Prisciani ad-
dit. lib. XVII. p. 107, 15. Hertz. an-

schliesst, nur dass hier auch ego fehlt.

Nach der Lesart des Bembinus wurde
Crito sagen: *0b was ich gehort habe und
als meine Ansicht aufstelle, wahr oder

falsch sei, wird nicht schwer zu ermitteln

sein.' £r bat hierzu Zeugen und kann es

erharten. Vgl. V. 28. Diese Lesart hat

gegenwartig fast allgemeine Annahme
gefunden. Die andereLesart, welche das

Additamentum bei Priscianus a. O. al-

80 erklSrt, dass dixi fur dicam stehen

solle, wozu occepi statt accipiam oben UI.

2, 24. verglichen wird, konnte nur so ge-

deutet werden:. 'Ob, was ich ausgespro-

chen, wahr oder falsch zu Deinen Ohren
gekommen, davon wird man sich sofort

12*
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20 Atticus quidam (Slim naue frdcta ad Andmm eiectus est

Et istaec una pdrua uirgo. Tum ille egens forte ddplica^

Primum ad Chrysidis patrem se. Si. Fdbulam incepta^CZ'. Sine.

Cr. Itane uero obtiirbat? Ch. Perge. Cr. Tum is mihi cognatiis

fuit, : 926

Qui eum recepit. ibi ego audiui ex illo sese esse Atticum.

25 Is ibi mortu6st. Ch. Eius nomen? Cr. Nomen tam cit6 tibi?

Fa. Hem,

Perii. Cr. Verum hercle opinor fuisse Phdniam : hoc certo scio,

uberzeugen konnen', nemlich dadurch,

dass ich wahrheitsgetreu berichte,was ich

in der Angelegenheit auszusagen habe.

Es konnte sich diess nur darauf beziehen,

dass Simo oben V. 5 fgg. Crito Vieles

zuschreibt, was ihm ganz fremd war und
keineswegs mit dem in Einklang stand,

was er in dieser Angelegenheit als glau-

benswerth erzahlt hatte.

V. 20. nave fracta] Codd. Bembi-
nus, Basilicanus. Die iibrigen Hss. scliei-

nen navi zu haben , wie auch P r i s c i a -

nus VII. p. 344, 9. Hertz. die Stelle an-

fiihrt. Im Folgenden ad Andrum Cod.

Bembinus, apud Andrum die iibrigenHss.

und Priscianus a. O. , der noch i«s?(-

lam, ein offenbarcs Glossem, hinzufUgt.

V. 21 sq. Tum ille egen.s forte
adplicat primum ad Chrysidis
patrem se. ] Terentius hataufdas
griechische Verhaltniss des Anschlusses

einesHiilfsbediirftigen an einen hoher od.

besser Gestellten den lateinischen publi-

cistischen Ausdruck adplicare, woraus das
iiis adplicationis zu entstehen pflegte , s.

C i c e r o de orat. 1. 39, 177., mit Recht an-

gewendet, da das Verhaltniss inGriechen-
land im Ganzen dasselbe war, s. Fr.
Gronov Observatt. I. 9. — Wenn im
Folgenden dem primum kein speciellcs

deinde folgt, so kann diese leichte Ana-
koluthie hier um so weniger auffallen, da
ja die Rede hier unterbrochen wird, vgl.

tlas oben Bemerkte zu I. 3, 6.

V. 22. Fabulam inceptat] Vgl.

oben zu I. 3, 16 sq.

V. 23. Ch.Verge. (7r. Tuni is m ih i

cognatus fuit] Wenn Bentley an

dieser von allen Hss. iiberlieferten Les-

art Anstoss nahm, so hatte ihm Niemand
folgen sollen. Denn tum ist hier keines-

wegs in dem Sinne Zeitpartikel, in wel-

chem es Bentleynahm. Es bezeichnet
vielmehr nur einen Fortgang in der Er-

zahlung. Auch im Deutschen sagt man
im Fortgange der Erzahlung: 'Sodann
war der, welcher sich seiner anuahm, mein
Verwandter, u. dgl. m. , ebenso wie tira

im Griechischen. Es ist demnach dieLes-
art: Tnm is mihi cognatus fuit der g^nzen
Stelle in dem Maasse angemessen, in

welchem hier das Perge tu, mit hervorge-

hobenem Pronomen, unangemessen er-

scheint.

V. 24. 'I b i e g o a u d i v i e x i 1 1 o :

Magna confirmatio veritatis est.' DONA-
TUS. Sie, die lautere Wahrheit, tritt auch
hervor durch den Ausdruck ex illo, "aus
seinem Munde", wobei jedes Missver-

standniss ausgeschlossen war, vgl. unten

V. 43. Ex ipsa miliens audivi. und das

oben zu IV. 1, 27. Bemerkte.
V. 25. Is ibi mortuost.] So hat

Fleckeisen mit C. Lachmann zu

Lucretius H. 7, 19. vol. II. p. 116. ge-

schrieben und ich bin ihm gefolgt. An-
ders urtheilt I. B. Loman Spec. crit.

in Plaut. et Ter. p. 82., der die Vulgata
mortuus est in Schutz nimmt. — 'Nom en
tam cito tibi? Non negantis est, sed

difficile se dicturum ostendit.' DONA-
TUS. Nach dieseu Worten stand im Cod.

archetypus das Wort Phania. Aueh D o -

natus las es und bemerkt dazu: 'Roc

ita dicit Crito , ut nemo audiret, scilicet ad-

huc dubitans an ipse sit.^ Man wollte an-

nehmen, dass Phania ausserhalb des Ver-

ses stande; nicht derselben Ansicht

waren die Schreiber dreier Hss. bei

B entley, welclie, um den Vers in Ord-
nung zu bringen, tibi weglasse» zu miis-

sen glaubten. Ich bin mit Fleckeisen
der Ansicht, dass Phania hier einfach zu

tilgen sei. Zufallig oder absichtlich

scheint es aus dem folgenden Verse hier-

her in den Cod. archetypus gebracht

worden zu sein. Die folgenden Worte

:

Hem, perii, hat Fleckeisen mit Recht
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Rhamniisiuin se ai^bat esse. Ch. luppiter. Cr. Eadem haec,

Chremes, 930

Multi dlii in Andro tum audiuere. Ch. Vtinam id sit, quod spero.

Eho, dic mihi,

Quid eam tum? suanme esse aibat? Cr. Non. Ch. Quoiamigitur?

Cr. Frati'is filiam.

30 Ch. Cert^ meast. Cr. Quid ais? Si. Quid tu ais? Pa. Adrige

auris, Pdmphile.

Pamphilus zuertheilt, an den auch schon

D o u a t us dachte, dessen ganze Hoffnung
auf der Aussage Crito's beruhte. Gewohn-
lich werden sie Chremes zugewiesen.

V. 27. Rhamnusium se aiebat
esse] Er war also aus dem Demos
Rhamnus (Pafivovq), der, zur aiantischen

Phyle gehorig, am Euripus lag, (daher
maritimum oppidum bei Donatus,) 60
Stadien von Marathon nach Oropus zu.

V. 28. Multi alii in Andro tum
audivere.] Um den Vers zu halten, hat

man das, wenn auch nicht nothwendige,
doch jedenfalls der Situation ganz ent-

sprechende tum vor audivere, was alle

Hss. haben, getilgt. Ich bin dagegen mit
Ritter der Ansicht, dass das doppelte ii

in alii in ein i zusammengesprochen, wie
ja oftmals auch ali statt alii geschrieben
sich findet, s. W. Corssen Ueber Aus-
sprache usto. der lat. Spr. Bd. I. S. 311.

Bd. II. 9. 163., und vor dem folgenden in

elidiert worden sei.

V. 29. aibat]BentIey, aiebat dic

Hss. Wenn Priscianus , der XVIH. p.

179, 16. diesen Vers citiert, tum, was
alle Hss. haben, weglasst und dicebat st.

aiebat liest, so kann mit Bestimmtheit
angenommen werden, dass seine Lesart
auf Irrthum beruht, wie sein neuester
Herausgeber bereits richtig bemerkt hat.

V. 30. Adrigeauris, Pamphile]
Wenn altere Grammatiker bei Donatus
in Zweifel waren, ob Simo oder Pamphi-
lus diese Worte beizulegen scien, so kann
man nur flir Pamphilus stimmen, der,

wie es ihm zukam, sich im Ganzen so
wenig als moglich ins Gesprach mischt,
wodurch er sich oflFenbar in den Augen
des Vaters wiirde verdaehtigt haben, und
wenn er schon seine Gefiihle, je nachdem
ihn das Gesprach bewegt, nicht unter-
driickt, doch stets mehr fiir sich hin
spricht, wie oben V. 11. PerU. Metuo ut

substet hospes. und V. 15. Ni patrem me-
tuam, habeo pro illa re qitod illum moneam

probe., sodann V. 25. Hem, perii. , ferner

hier, wo er freudig bewegt wird und mit

Spannung dasFernere zuhoren verlangt.

Nur allmahlich, da, wo sich die Sache
zumBessten kehrt, wagtPamphilus etwas

mehr in das Gesprach mit einzugreifen,

wenn auch immer jetzt noch mit grpsser

Zuriickhaltung, die er selbst da bewahrt,

wo er V.40fgg. fur einen fiir ihn so wich-

tigen Punct den Ausschlag zu geben im
Stande ist. Vater und Sohn aber treten

erst V. 45. wieder in ein freundlicheres

Verhaltniss zu einander, und zum Scherze

zwischen Vater und Sohn kommt es erst

V. 52. Wesshalb auf keinen Pall diese

Worte hier Simo in den Mund gelegt

werden konnen. Noch ein andrer Grund
spricht fiir Pamphilus , der aus der Wen-
dung selbst resultiert. Bekanntlich wird
von den Grammatikern die Wendung
adrigere aures als ein xaxif.((parov ange-

sehen und diese Figur meist gerade
mit unsrer Stelle belegt, s. Donati ars

p. 28. Lindem. Diomedes II. p. 451, 5.

Keil. Pompeius gr. p. 439. Lindem.
Rhetor. Latin. min. p. 475, 25. Halm.,
denen auch Eugraphius zu d.St folgt.

Das sogenannte xaxffitpatov kommt auf

keinen Fall dem ernsten Simo zu, der sich

offenbar in unsren Augen herabsetzen
wiirde, wenu er gegenwartig also seinem
Sohne gegeniiber sich aussprache. Dazu
kommt ferner, dass selbst die Komiker
diese von den Thieren entlehnte, wenig
edle Wendung (s. Ovidius Metavi. XV.
516 sq.) nur Personen in den Mund legen,

wenn sie von sich selbst reden , wie hier

Terentius und Plautus Bud. V. 1, 13

(1293). Pro diimmortales, suo mihi hic ser-

mone adrexit auris. , sowie auch V e r g i -

lius in gleichem Sinne die Wendung
Aeneas in den Mund legt Aen. H. 303.

Excutior somno et summi fastigia tecti

Ascensu supero atque adrectis auribtts ad-

sto. , an welcher Stelle, obschon das fol-

gende Bild und der Staunen erregende
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St. Qui credis? Ch. Phania illic frater m^us fuit. Si. Noram
et scio.

Ch. Is bellum hinc fugiens meque in Asiam persequens profi-

ciscitur: 935

Tum illdm relinquere hic est ueritus. Postilla nunc primum aiidio

Quid ill6 sit factum. Pa. Vix sum apud me: ita animus commo-

tiist metu

35 Spe gaiidio, mirando hoc tanto tam repentin6 bono.

Si. Ne istdm multimodis tuam inueniri gaiideo. Pa. Credo, pater.

Ch. At mi linus scrupulus etiam restat, qui me male habet. Pa.

Dignus es 940

Vorfall selbst die starke Wendung
entschuldigen mag, ich doch Vergilius'
Ausdruck im Munde des Aeneas gegen-

iiber der Konigin nicht sehr gewahlt

finde und diese Stelle zu solchcn zalilen

mochte, an welche derDiehter wol selbst

die nachbessernde Hand noch angelegt

haben wiirde, hatte ihn der Tod nicht zu

schnell ereilt. Denn Aen. I. 151 sq. Tum
pietate gravem ac meritis ai forte virum

quem Oonspexere, silent arreclisque auribus

adstant, ist ja von ignobile vulgus die Rede
und der Vergleich zu entschuldigen , s.

Servius z. d. St., der sich ahnlich auch

zu I. 152. XII. 618., inwelcher Stelle er

unsere anfiihrt, ausspricht. Auch dadurch

geben sich diese Worte nur als Pamphi-
lus' Aeusserung fiir sich selbst kund.

V. 31. 'Noram et scio: Noram
Phaniam, scio fratrem fuisse. Ergo et ad
personam et ad rem rettulit.' DONATUS.
8. zuPIautus Mil. glor. II. 5, 42 (452).

V. 32. Is bellum hinc fugiens]
So Cod. Bembinus, s. Jos. Krauss
Quaestiones Terentianae criticae p. 25.,

dem Fleckeisen mit Recht gefolgt ist.

Die gewohnliche Wortstellung: Is hinc

bellum /ugiens , wenn sie sich auch halten

liesse, scheint doch ausCorrectur entstan-

den zu sein.

V. 33. Postilla] Pleckeisen
schrieb nach der Vermuthung C. Lach-
mann's zuLucretiusII. 719. vol. II.

p. 116. post ibi. Leicht konnte man auch

auf andere Weise nachhelfen , doch ist

die handschriftliche Lesart nicht zu an-

dern , da die irrationale Aussprache von
illa nicht in Abrede gestellt werden kann,

s. oben zu V. 15. Doch mochte ich nicht

post illa mit Ritter lesen und in den
Worten einenDactylusfinden; es vertritt

postilld irrational gesprochen vielmehr

einen Spondeus.

V. 34 sq. Pa. Vix sum apud me —
repentino bono.] Auch diese Worte
spricht Pamphilus ganz fiir sich ; so dass

Simo mit den Worten :

V. 36.Ne istammultimodis tuam
inveniri gaudeo.] ganz natiirlich nur

Chrenies vor Augen hat, an den er sie

richtet. Wenn B e n 1 1 e y in Verkennung
dieses Verhaltnisses die Worte als an

Pamphilus gerichtet nahm und daher

schreiben zu miissen glaubte: Ne istam

multimodis civem inventam gaudeo. , so

richtet sich solche Kritik selbst. Die

Worte, welche Pamphilus jetzt, nachdem
der Vater gegen Chremes seine Freude

ausgedriickt , an ihn zu richten wagt:

Oredo, pater, diirfen uns nicht irre leiten

.

Ritter hat ihre Beziehung richtig er-

kannt. Wenn iibrigens Chremes nicht in

gleichem Sinne gegen Simo sich aus-

spricht, wie Pamphilus, so kommt es nur

daher, dass ihm noch ein Zweifel aufstosst,

den er erst beseitigt wissen will ; und

ganz natiirlich wiederholt Simo , nach-

dem auch dieser noch beseitigt ist, V. 43.

den Ausdruck seiner freudigen Theil-

nahme gegen Chremes. Uebrigens liest

nur Cod. Bembinus multimodis, die iibri-

genHss. multis modis, s. Cicero orat. 44,

153. Einige Hss. haben auch sane st. ne,

weil ihre Schreiber wol einen Ausfall od.

ein Compendium in dem Worte ver-

mutheten.

V. 37. At mi unus scrupulus
etiamrestat] C. Lachmaun zu Lu-
cretius n. 719. vol. II. p. 116. verlangt

auch in Schrift hier scruplua.

V. 37 sq. Dignus es cum tua re-
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Cum tud religione odium. Nodum in scirpo quaeris. Cr. Quid

istuc est?

Ch. Nomen non conuenit. Cr. Fuit hercle huic dliud paruae. Ck.

Quod, Crito?

40 Num quid meministi? Cr. Id quaero. Pa. Egon huius memoriam
patiar meae

ligione odium.] So lesen Codd. Bem-
binus, Vaticanus, Parisinus, eine der al-

testen Hss. bei Bentley, ferner No-
nius p. 379, 16. und auch Donatus
kannte diese Lesart, so dass die Lesart

der iibrigen Hss. Dignus es — odio in di-

plomatischer Hinsicht ganz unhaltbar
erscheint. Es konnte sich daher nur fra-

gen, wie die Worte grammatisch zu fas-

sen und zu verstehen seien. Dariiber
stelltDonatus eine zwiefache Ansicht
auf ; entweder solle dignus odium fiir di-

gnus odio stelien, oder odium soll beson-
ders gefasst und als Vocativ angesehen
werden im Sinne von odiosus komo,
wesshalb auch Bentley, Ritter,
Fleckeisen odium durch Komma von
der ubrigen Rede getrennt, letzterer aucli

noch eineArt Aposiopese nach demWorte
angenommen hat, die allerdings nothig
sein wiirde, wollten wir odium fiir sich

fassen. Zweifelsohne ist aber die Stelle

80 zu fassen : Dignus es cum tua religione

odium, *Du verdienst mit Deiner
allzugrossenGewissenhaftigkeit
Hass' oder 'Du bist — hassens-
werth'. So hat die Worte ganz richtig

gefasst Cledonius, der p. 1901, 39 sq.

sagt: ^Est dignus illam rem, Terentius:
Dignus \es\ cum tua religione odi-
um: nodum in scirpo quaeris', nicht

minder Pomp eiu s gr. p. 174. Lindem.
^Dignus illa re, quamquam legerimus accu-

sativo iunctum in Terentio: Dignus
et cum tua religione odium

,
qui no-

dum in scirpo quaeris. und wenn wir
uns dazu noch erinnern, dass Plautus
Capt. V. 2, 16 (969). Nugae istaec simt:

non me censes scire quid dignus siem ? eben-
falls auf ganz gleiche Weise gesagt hat,

80 kann wol unbedenklich angenommen
werden, dass wie unser Etwas werth
sein mit Accusativ fiir gelten, wie im
Lateinischen auctorem esse alicui aliquid,

statt suadere alicui aliquid u. a. m. gesagt
wird , so auch hier dignum esse odium im
Sinne von mereri odium gesagt sei , vgl.

auch oben zu II. 2, 3. Laetus est nescio

quid., wogegen G. J. V o s s i u s Aristarch.

VII. 13. p. 1075. ed. Eckstein. oflfenbar

im Irrthum sich befindet, wenn er ad als

ausgelassen annimmt und digrius ad odium
construiertwissenwill, sich auf Plautus
Mil.glor.lV. 1, 21 (908). berufend, welche
Stelle er nicht richtig gefasst liat , s. zu
Plautus a. O. DieWendung cum tua re-

ligione anlangend, so vergleiche man iiber

religio obenlV. 3, 15., sowie iiber die dem
Umgangstone eigenthiimliche Wendung
mit cum, in welcherVereinigung eben der

Grund des Ausspruchs liegt, die von den
Hgg. angezogenen Stellen: Eun. I. 2, 72

(152) sq. Pessuma, Egon quicqiuim cum
istis factis tibi respondeamf Fhomi. HI. 1,

1 (465). Enim vero, Antipho, multimodis

cum istoc animo es vituperandus. u. a. m.

—

Nodum in scirpo quaeris.] Die
Worte , welche asyndetisch hinzutreten,

enthalten die weitere Begrundung des

gethanenen Ausspruches u. sind offenbar

nur durch Missverstandniss bei Pom-
peius gr. a. O. durch qui mit dem Vor-
hergehenden verbunden. Die sprichwort-

liche Wendung i?i. nodo scirpum quaerere,

'an der Binse einen Knoten su-
chen', da Schwierigkeiten suchen, wo
keine zu finden sind, s. Ausonius jjrae/.

idyll. XI. deinde numerorum naturam non
esse scirpum, ut sine nodis sit. , erklart

sachgemass Fes tus p.330, 7. Miill. Scir-

pus est id, quod in palustrihus locis nasci-

tur laeve et procerum , unde tegetes fiunt.

Inde proverbium est in eas naium res, quae

nullitts impedimenti sunt , in scirpo no-
dum quaerere. Ennius: Quaerunt
in scirpo, soliti quod dicere, no-
dum. vgl. I. Vahlen Ennianae poes. re-

liqu. p. 162. Plautus Menaechm. II. 1,

22 (247) : In scirpo nodum quaeris. L u -

cilius bei Donatus z. d. St. , bei Fr.

Dor. Gerlach (Lucilii saturarum reliqu.)

n. 23. p. 5., der jedoch, glaub' icb, /acere

in jener Stelle mit Unrecht fiir unverdor-

ben halt, wofiir auch ich quaerere ver-

muthe.
V. 40. 'Id quaero: Rursus Crito obli-

viosus est, utpote alienarum rerum.' DO-
NATUS. Mit vollem Rechte lasst der
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Voluptati obstare, qu6m ego possim in hdc re medicari mihi?

Non pdtiar. Heus Chremes, quod quaeris PasipMast. Ch. Ipsast.

Gr. East. 945

Pa. Ex ipsa mili^ns audiui. Si. Omnis nos gaudere h6c, Chreme,

Te cr^do credere. Ch. Ita me di ament, cr^do. Pa. Quid restdt,

pater ?

45 8i. lam diidum res redduxit me ipsa in gratiam. Pa. O lepidiim

patrem

!

De uxore, ita ut possedi, nil mutat Chremes ? Ch. Causa optumast

:

Nisi quid pater ait dliud. Pa. Nempe id? Si. Scilicet. Ch. Dos,

Pdmphile, est 950

Dichter Crito nicht allemal gleich mit

der Antwort da sein, wodurch eher der

Verdacht, dass er ein bestellter Zeuge
sei, gegen ihn rege geworden ware, wo-
gegen jetzt seine Rede als in jedweder
Beziehung glaubenswerth erscheineu

muss , zumal Chremes ja die Sache haar-

echarf zu nehmen scheint.

V. 41. quom ego possim] Fleck-
eisen nimmt mit Recht bei quom, das

hervorgehoben wird, nicht Elision an.

Die Lesart Bentley's egomet, an sich

nicht falsch, entbehrt, wie es scheint, der

geeigneten diplomatischen Grundlage.
Vgl. auch Brix a. O. S. 15.

V. 42. Pasiphilast] So hat nach
H. Bezzenberger's und K. Keil's
Vermuthung FI eckeise n um des Ver-
ses willen geschrieben. Pasihulast die

Hss., wofur B e n 1 1 e y Faaibula geschrie-

ben hatte.

V. 43. 'Omnis nos gaudere hoc,
Chreme: Aut hoc correpte aut hoc
producte, ut sit hac re gaudere.' DO-
NATUS. Die erstere Auffassung ist die

naturlichere und, wenn man so will, auch
intensivere.

V. 44. Te credo credere.] Da mit
diesem Ausspruche auchSimo'sHerz sich

erleichtert, ist das Spiel mit dem wieder-

holten Worte ganz seinem Gefiihle ent-

sprechend, ebenso wie unten V. 5, 1 sq.

Pamphilus in gleicher Weise sagt: Ali-

quis forsan me jautet Non putare hoc verum.

V. 46. Deuxore, ita ut possedi,
nil mutat Chremes?] De uxore ver-

bindet sich enger mit dem Zeitworte mu-
tare, und steht nicht, wie Einige anneh-
men wollten, absolut, s. N e p o s Att. 12,

2. Quom tanta pecuniae facta esset acces-

sio , nihil de cotidiano cultu mutavit , nihil

de vitae consuetudine. Uebrigens haben
Bothe und Fleckeisen diese Worte
mit Recht in Frage gestellt, der Chremes
mit der iiblichen Beistimmung: Causa

optumast, begegnet, s. Plautus Aul. II.

2, 83 sqq. ME. Sed nuptias hodie quinfa-

ciamus num quae causa est f EV. Immo
edepol optuma.

V.47. Nisi quid p ater ait aliud]
ait aliud Cod. Bembinus u. mehrere andere

Hss. bei Faer rius, sonst las meia aliud

ait, wie auch mehrere Hss. lesen. —
Nempe id?] So richtig Fleckeisen
nach Bent Iey'sVorgang, der jedoch die

Worte nicht in Frage gestellt hatte. —
Dos, Pamphile, est Decem ta-

len ta. ] So die altesten und bessten Hss.

Pamphili statt Pamphile haben nur gerin-

gere Hss. Auch die Antwort des Pamphi-
lus : Accipio , setzt eine entschiedene

Anrede seiner Person voraus. Wenn man
iibrigens in Bezug' auf das Zeitwort est

zwischen dos und talenta verglichen hat

oben III. 3, 23. Amantium irae amoris inte-

gratiost. als vollkommen iibereinstim-

mend, so war man im Irrthum, obschon

der Lateiner in beiden Stellen nach dem-
selben Grundsatze verfuhr bei der Wahl
des Numerus. Hier ist Dos der Hauptbe-

griff, und die Worte: Dos, Pamphile, est

decem talenta, besagen ihremlnhalte nach
genau genommen , was unsre Worte aus-

driicken: 'Die Mitgift, Pamphilus,
besteht aus fiinf Talenten'. In der

Stelle oben verwandelt sich, zumal das

Zeitwort am Ende sich anschliesst, in Be-

zug auf die grammatische Fiigung der

Nebenbegriflf amoris integratio unter der

Hand zum Hauptbegriflf und zieht daher

auch die Verbalkraft nach sich.
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Decem talenta. Pa. Accipio. Gh. Propero ad filiam. Eho mecum,

Crito:

Nam illam me credo haud nosse. Si. Quor non illam huc trans-

ferri iubes?

50 Pa. Recte ddmones: Dauo ego istuc dedam idm negoti. Si. Non
potest.

Pa. Qui? Si. Quia habet aliud magis ex sese et mdius. Pa. Quid-

nam? Si. Vinctus est.

Pa. Pater, non recte uinctust. Si. Haud ita iiissi. Pa. lube solui,

6bsecro. 955

Si. Age fiat. Pa. At matiira. Si. Eo intro. Pa. faustum et fe-

licem diem!

V. 48. 'Accipio: Ille nisi dixisset:

Accipio, dos non esset. Datio enim ab
acceptione confirmatur nec potest videri

datum id, quod non sit acceptum.' DO-
NATUS. Vgl. W. Rein Eomisches Pri-

vatrecht S. 197.

V. 49. Nam illammecredohaud
nosse.] So alle altereu Hss. bei Faer-
n u s u. die Mehrzahl der Hss. bei B e n t -

I ey. Vorher las man : tne haud nosse credo.

V. 50. Davo ego istuc dedam iam
n e g o t i.] Nur wenige Hss. bei F a e rn u s

lassen c^o fallen. Es hat ausser Bothe
in neuerer Zeit Niemand ego verdachtigt.

Es steht gauz richtig, da istuc nur eine

Siibe bildet , vgl. W. Corssen Ueber

Aussprache usw. der lat. Spr. Bd. II. S.

80 fgg.

V. 51. Qui?] Einzelne Hss. fiigen das

aus denvorhergehenden Worten entlehnte

Glossem non potest hinzu. Auch Dona-
tus hatte diess nicht, wenn er sagt : Qui?
Quam ob remf

V. 52. Haud ita iussi: Eleganter

lusit ad afKfii^oXiav et simul ostendit

quam propitius sit Pamphilo pater et

quam facile veniam Davo impetrare pos-

sit ab eo, quippe qui iam etiam iocetur.

Pamphilus autem dixerat non iuste,
ille sic respondit

,
quasi dixerit: Non

dil igen t er vin ct us est, Haud ita
iussi. Sic enim praeceperat [V. 2, 27.]:

Quadrtipedem constringito.' DONATUS.
Sonderbar, dass B ent ley, der mit Recht
Donatus' Auffassung der Stelle gut

heisst, mit Cod. Academicus schreiben

will: At ita iussi., worin ihm in neuerer

Zeit Niemand ausser Bothe gefolgt ist.

V. 53. At matura] So die Hss At

mature Tanaq. Fabr. und Bentley.
Ohne Grund. — O faustum et feli-

cem d iem 1] So Cod. Cod. Bembinus u.

andere Hss. beiFaernus, sowie mehrere
bei Bentley, auch Nonius, der die

Worte citiert p. 426, 20. Friiher las man
mit den iibrigen Hss. : faustum et feli-

cem hunc diem.
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ACTUS QUINTI SCAENA QUINTA.

CHARINVS. PAMPHILVS.

Ch. Prouiso quid agat Pampiiilus: atque eccum. Pa. Aliquis for-

san me putet

N6n putare hoc uerum : at mihi nunc sic esse hoc uerum lubet.

Ego deorum uitam eapropter s^mpiternam esse drbitror,

FUnfterAct, fiinfte Scene. 'Haec
scaena alterum generum Chremeti com-
parat, ne aut Charinus tristis recedat aut
non provisum videreturPhilumenae.'DO-
NATUS.

V. l.ProvisoquidagatPamphi-
lus] 'Pro viso duo significat, etpro-
video et procedo.' DONATUS. Vgl.
denselben zu Adclph. V. 6, 1. Uebrigens
kommen beide Personen in keine Beriih-

rung, da Pamphilus Charinus' Anwesen-
heit nicht vermuthet.

V. Isq. Aliquisforsanmeputet
non putare hoc verum] So lesen

Faernus und Ben t ley, ohne die ge-
ringste Abweichung aus ihren Hss. anzu-
geben. Von den iibrigen Hss. weichen
Cod. Parisinus , wol auch Cod. Vaticanus
und einige andere insofern ab , als sie

forsitan statt forsan bieten. G. Her-
mann, zum Theil gestUtzt auf diese Va-
riante, zum Theil unbefriedigt durch den
Wechsel des Numerus , schlug in den
Element. doctr. metr. lib. II. c. XVU. p.

176 zu lesen vor: CH. Proviso, quid agat
Pdmphilus: atque eccum. PA. Aliquis me
/vrsitan Putet ndn putare hoc verum. und
ihm ist neuerdings Fleckeisen gefolgt.

Ich stimme nicht bei. Charinus konnte
nur im iambischen Numerus eintreten, u.

desshalb sprach natiirlich auch Pamphi-
lus bis zum Versende in demselben Nu-
merus fort, aber mit non putare hoc verum
legt er nun sein eigenes Gefiihl dar, und
es tritt also der Wechsel des Numerus
genau mit dem Wechsel der Empfindung
der sprechenden Person ein. Denn Pam-
philus ist jetzt voll von Freude undHoch-
gefiihl, was sich auch durch die Wieder-
holung desselben Zeitwortes, putet non
putare (s, oben zu V. 4, 44.), sowie durch

den iibermiithigen Gegensatz: At mihi

nunc sic esse hoc verum lubet , ausspricht,

den sehr richtig gegen das von B en tl ey
nach der Lesart des Cod. Academ. licet

statt libet vorgeschlagene at mihi nunc

sic esse hoc verum liquet, F.Han d Tursell.

vol. II. p. 718,, wo er unsre Stelle be-

spricht, also in Schutz nimmt :
' Vide quam

facete Pamphilus veritatem ex libidine sua

constituat.' Und in gleichem Sinne hat ja

auch schon Donatus diese Lesart aner-

kannt und gedeutet.

V. 3. Ego deorum vitam eapro-
p ter sempiternam esse ar bi tror]

So citiert dieseStelle Servius adEclog.

VII. 31., dem Bentley, Bothe und
F 1 e c k e i s e n gefolgt sind. eapropter

steht so auch bei Lucretius IV. 337.

Lachm. Vgl. F. Hand Tursell. vol. IV. p.

615. Die Hss. bei Terentius sowie bei

N on i u s p. ^&ljil. \Qsei\propterea, welche

Lesart Brix a. 0. p. 16. in Schutz nimmt.

Auch Uber dieWortstellung schwanken die

Hss., indem Codd.Bembinus, Basilicanus

bei Faernus, sowie sammtliche Hss. bei

Bentley: Ego vitam deorum, dagegen
die ubrigen Hss. bei Faernus sowie

Donatus und Nonius a. O. mit Ser-
vius lesen : Ego deorum vitam etc. In

sachlicher Hinsicht bemerkt Donatus
zu den Worten: Non dixit quod scit, sed

quod verum putet. Et est doyfia, 'Enixov-

Qdov, quod a ceteris philosophis repudiatur,

de otio deorum ac perenni voluptate Es ge-

hort vorzugsweise hierher der erste Satz

aus des Epicurus xti^/ai' So^aif bei D io-

genesLaert. X. 31, 139. ro fxaxdQiov

xcd acp&agrov ovrt ai'TO nQayfiara fxti,

ovrf a).Xw naQtxft ' iv da&fvel ydg ndv
ro roiovtov. s. Cicero denat.deor. I. 30,

85. und dazu die Auslgg.
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Quod uoluptates eorum propriae siint: nam mi inmortdlitas 960

5 Partast, si nulla aegi-itudo huic gaiidio intercesserit.

Sed quem ego mihi potissumum optem, niinc quoi haec narrem,

dari?

Ch. Quid illud gaudist? Pa. Dauom uideo. Nemost quem malim

omnium:

Nam hiinc scio mea solide solum gauisurum gaudia.

V. 4sq. nam mi inmortalitas
partast, si nulla aegritudo —
i ntercesseri t] Fast wortlich spricht

sich alsoEpicurus aus in der Mittheilung

an Menoeceus bei DiogenesLaert. a. O.

27, 135. Tavxa ovv xce* ta. toitok; avyyfv^

fifXtTa Sid TiavTOi rifti^ai; xai vvxt6<;

nQo<; aiavTov xal Tr^os toi' 6f(oiov aiavTW
Koi ovdfnoT 0V&' vna^ ovt ovag StuTaga-

y&7l<S(v, ^Tjaft 6i (o^ &(6(; iv di'&QO)non;'

nv&iv ydt) eotxf d-vTjTW ^ojw }^d>v

dv&-^o>noc; iv d & av aT otq dy a&olg.
V. 6. Sed quem ego mihi potis-

sumum ] Diese Wortstellung haben Cod.

Bembinus und viele andre Hss. bei Fa-
ernus, wahrscbeinlich auch die Hss.

Bentley's, sonstlas man Sed quem ego

pottsstmum mihi. optem Cod. Bembinus,
und eine Hs. bei Bentley, vielleicht

auch Cod. Parisinus, die iibrigen Hss. ex-

optem. Im Folgenden hatBentley mit

zwei seiner Hss. umgestellt qtioi nunc st.

nunc quoi, worin ihmBothe u. Fleck-
e i s e n gefolgt sind. Der Hiatus hat nichts

Auffalliges, und Bentley's Lehre, dass

er nar bei der Arsis Torkommen konne,
ist unbegriindet.

V. 7. Nemostquemmalim omni-
umj So hat Bothe mit Recht mit
mehreren seiner Hss. geschrieben, dem
Fleckeisen gefolgt ist. Nach C o c q u e

-

1 i n e s hat auch Cod. Vatic. malim. mal-
lem, was die iibrigen Hss. grosstentheils

zu haben scheinen, entstand wol aus der
Schreibweise mallim.

V. 8. Nam hunc scio mea solide
solum gavisurum gaudia. ] Es
gipfelt sich Pamphilus' Freude ; daher die

doppelte AUitteration, welche in hellem
Klange seine Heiterkeit auch melodisch
kund geben soll und , indem sie Haupt-
und Zeitwort vom gleichen Stamme ent-

lehnt , das , was ausgesprochen wird , bei

weitem intensiver erscheinen lasst, s.

Caelius bei Cicero epist. VIII. 2, 1.

Postridie eius absolutionem in theatrum Cu-
rionis Hortensitis introivit, P^^^o, ut suum
gaudium gaudiremus. C a t u 1 1 u s LXI.
119. Quanta gaudia quae vagaNocte^ quae
medio die Gaudeat I
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ACTUS QUINTI SCAENA SEXTA.

DAVOS. PAMPHILVS. CHARINVS.

Da. Pdmphilus, ubinam hic est? Pa. Daue. Da. Quis homost?

Pa. Ego sum. Da. O Pamphile.

Pa. Nescis quid mi obtigerit. Da. Certe: sed quid mi obtigerit

scio. 966

Pa. Et quidem ego. Da. More h6minum euenit, lit quod sum
nanctus mali

Prius resciscer^s tu, quam ego illud, qu6d tibi euenit boni.

Fiiiifter Act, ae chste Scene. 'In

hoc actu mira arte ea, quae restant de
comoedia, breviter ezplicantur et de-

signantur duorum sociorum binae nu-

ptiae.' DONATUS. Auch in dieser Scene
bleibt Charinus bis zu dem 10. Verse
fiir sich.

V. 1. Quis homost?] Siehe unten

V. 10. und oben zu II. 2, 7. Uebrigens
haben die neuesten Herausgeber mit

Recht Bentley's mit sehr geringer

handschriftlicher Auctoritat vorgenom-
mene Veranderung: DA. Pamphilus ubi-

namstf PA. Hic est, Dave. DA. Quis ho-

mostf PA. Ego sum Pamphilus. nicht an-

genommen.

V. 3 sq. ut quod sum nanctus
mali prius tu rescisceres] Die
Hss. lesen sammtlich sim, und so schreibt

auchDonatus im Lemma. An sich ist

die Aenderung, welche Fleckeisen
vonHeinsius angenommen, sum, sehr

leicht, doch mochte der von Bothe gel-

tend gemachte Umstand, dass, weil evenit

im zweiten Gliede stande , hier aum statt

sim geschrieben werden miisse, keiues-

wegs bindend sein , s. oben I. 5, 37 sq.

IH. 3, 4. IV. 1, 26 sq. mit unsrer Bemer-
kungS. 133., zumal da im zweiten Gliede

in den Worten illud, quod tibi evenit boni,

nicht einmal ganz dieselbeRedeform bei-

behalten wird. Auch glaub' ich nicht,

dass A. Pleckeisen hierdurch bestimmt

worden sei, sim statt sum zu schreiben,

sondern vielmehr dadurch, dass die Gram-

matik fiir denFall der Abhangigmachung
durch den Coniunctivus vielmehr essem

statt sim zu setzen vorschreibt. Doch
auch in dieser Beziehung mochte noch
mancherZweifelbleiben.Wenigstenssteht
bei Cicero Accua. I 30, 75. qui in illa

re quid facere potuerit non habebat , nisi

forte — ut ageret eam rem sine Verre et

sine Dolabella. nach den Hss. fest, s.

Zumpt z. d. St., der verweiset auf Cae-
lius bei Quinctilianus inst. or. VI. 3,

41 . Hoc subsecutus quomodo transierit, utrum
rate an piscatorio navigio , nemo sciebaf.

Auch hat bei Cicero Accus. IV. 7, 16.

Ut homo turpisaumus esset —-, hoc diceret,

illa se habuisse venalia eaque seae quanti

vohierit vendidisse. Mai's Lesart voluis-

set statt voluerit die genaue CoUation der

Vaticanhandschrift nicht bestatigt, und
selbst in Bezug' auf die Stelle Cicero'»
pro Milone 16, 44. kann noch Zweifel ob-

walten, ob das Perfectum cogitarit mit

Recht entfernt worden sei oder nicht; es

scheint vielmehr, dass der Lateiner bis-

weilen trotz seines sonstigen Strebens

nach Concinnitat der Rede, obschon er

durch deiJlM^odus den einenSatz von dem
andern abhangig machte, doch nicht im-

mer das Zeitverhsiltniss gleichmassig

ausgeglichen zu haben, was vorzugsweise

dann der Fall gewesen zii sein scheint,

wenn noch ein andres paralleles Glied

mit in Frage kam, wie in der Stelle C i
-

cero'8 pro Milone oder wo eine That-

sache einfach als vollig vollendet hinge-

stellt wird , ehe man iiber die Wahl des
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5 Pa. Mea Glycerium suos parentis rdpperit. Da. Factiim bene.

Ch. Hem.
Pa. Pater amicus siimmus nobis. Da. Quis? Pa. Chremes. Da.

Narrds probe. 970

Pa. N^c mora ullast quin eam uxorem ducam. Ch. Num ille

somniat

Ea, quae uigilans uoluit? Pa. Tum de piiero, Daue .. Da. Ah
desine.

S61us est quem diligant di. Ch. Sd,luo8 sum, si haec uera sunt.

10 C6nloquar. Pa. Quis homo . . 6 Charine, in tempore ipso mi

dduenis.

Zeitwortes vollkoinnien mit sich einig

war , wie in der Stelle Cicero's ^ccms.

I. 30. 75. der des C a e 1 i u s bei Q u i n c t i
-

1 ianus a.O. lnzwischenhab'ichdoch hier

die leichte u. gefallige Aenderung suni mit
Fleckeisen aufnehmen zu miissen ge-

glaubt.

V. 5. 'Mea Glycerium suos pa-
rentis repperit: Haec ita narrantur
Davo, ut eadem opera etiam Charinus
audiat." DONATUS. Dasselbe Verhalt-

niss findet auch in dem Folgenden Statt

uud V. 11. erhalten wir auch die Besta-

tiguDg, dass Cbarinus Alles vernommen
habe. — Factu m bene] So ausdriick-

lich Cod. Bembinus u. einige andre Hss.

bei Faerpus, auch eine Hs. Bentley'8.
factum bene scheint in Erinnerung an

1. 1, 78. und andre Stellen in die iibrigen

Hss. eingesetzt worden zu sein.

V. 7. quin eam uxorem ducam]
Bentley schrieb mit zwei seiner Hss.
quin iam ducam, wie schon Heinsius
vor ihm gethan hatte. Faernus' Hss.
scheinen eam zu lesen, und diese Lesart
verdient aus dem Grunde den Vorzug,
weil Pamphilas sich hoch erfreut zeigt,

nicht dass er heirathen, sondern dass er

sie, die Auserkorene seines Herzens,
heimfuhren kann. Mag immerhin eam
einsilbig gesprochen an Geltung verloren

haben, so blieb es doch in der Aussprache
so weit horbar, dass man den Sinn ver-

stand , 8. W. C o r s s e n Ueber Aussprache
uaio. der lat. Spr. Bd. II. S. 190.

V. 7 sq. 'Num ille somniat ea,
quae vigilans voluit? Hinc Ver-
gilius [ecl. VHI. 108.]: Credimusf an
qui amant ipsi sihi somnia finguntf DO-
NATUS.

V. 8. Tum de puero, Dave . .] Mit

Recht hat hier Fleckeisen eine Apo-
siopesis angenommen, auf welche auch
Donatus hingewiesen hatte, wahrend
man gewohnlich diese Worte in blosse

Frage stellte.

V. 9. Solus est quem diligant di.]

So die alterenHss. bei Faernnsu. Coc-
q u e I i n e s , auch mehrere beiBentley,
und diese Lesart verdient unbedingt den
Vorzug vor der von Bentley gewahl-
ten, diplomatisch wenig beglaubigten
Lesart : Solus es qxiem diligunt di., die kei-

neswegs getragen wird durch die Paral-
lelstclle aus Phormio V. 6, 14 (854): Nam
sine controversia ab dis solus diligere , An-
tipho. Denn dort handelt es sich ja nicht

um den Knaben, sondern um den Mann
selbst. Hier durfte Davus mit eincm
frommen Wunsche fiir den kiinftigen Ge-
bieter, wenn auch nur erst in der dritteu

Generation, nicht zuriickhalten , wollte

er nicht den jungen Herrn verletzen

;

mussten ja die armen Sklaven auch bei

solchen Vorfallen sogar Geschenke auf-

bringen, s. Phorm. I. 1, 12 (46) sqq., wie
hatte also hier Davus mit seinem Wunsche
zuruckbleiben soUen, womit er andeutet,

dass das junge Herrlein ein wahres
Gliickskind, gallinae filius albae , wie
Juve nal is XIII. 141. sagt, sein moge.

V. 10. Conloquar.] Obschon Faer-
n u 8 schweigt, so ist doch kaum anznneh-
men, dass alle seine Hss. einfaeh conlo-

quar hier lesen, wenn schon Cod. Bem-
binus 80 zu lesen scheint. Die Lesart

vielerHss. Adibo et conloquar, hat jedoch

Ben tley mit Recht zuriickgewiesen, in-

dem er sich aui Fhorm. V. 1, 11 (^SS") sq.

bertift : CH. East ipsa : Conloquar. SO.
Qxiis hic loquiturf CH. Sophrona. SO.
Et meum nomen nominatl Ob im Folgen-
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Ch. B^ne factum. Pa. Audisti . . Ch. Omnia. Age, me in tuis

secundis respice. 975

Tiios est nunc Chrem^s : facturum qua6 uoles scio esse omnia.

Pa. Meraini : atque adeo 16ngumst illum me ^xspectare dum exeat.

Sequere hac me: intus dpud Glycerium niinc est. Tu, Daue, dbi

domum,

15 Prdpera, arcesse hinc qui aiiferant eam. Quid stas? quid cessds?

Da. Eo.

Ne ^xspectetis dum ^xeant huc: intus despond^bitur

:

980

den Tor Charine mit Bentley uiid

Andrcn einfach zu tilgen od. niit Guyct
zu schreiben sei : Quis homo . . , nemlich

elliptisch, etwa zu erganzen: loquitur?

konute zweifelhaft sein. lch habe jedoch

Guyet'8 Vermuthung den Vorzug ge-

geben, weil Alles mitHast hierzumEnde
drangt und Pamphilus, weil er Charinus

sich wendend erblickt, ganz passend (lie

begonnene Rede selbst abbricht. In dem-
selben Siune hab' ich im folgendenVerse
Audisti geschrieben, wofiir die Hss. audi-

stin habon u.man jetzt meist W^atAudistif

V. 11. Age, me in tuis secundis
respice] So die alteren Hss. bei Fa-
ernus, in vielen Hss. findet sich jedoch
das Glossem rebus nach tuis in den Text
genommen, was, obschon aonsi secundae

res von Terentius gesagt wird, s. Heau-
ton tim. II. 2, 1 (230). Phorm. H. 1, 1 1 (241).,

hier um so fiiglicher wegbleiben konnte,

da das Pron. possess. die Beziehung un-

terstiitzt und , wenn schon bei directen

Gegensatzen, wie adversa, infesta u. a.,

der absolute Gebrauch von secunda hau-
figer ist, wie bei Livius XXVIII. 1, 1.

S e n e c a Agatn. 934. Horatius carm. II.

10, 11. u. a., doch auch sonst vorkommt,
s. Zumpt zu Curtius IV. 6, 31. p. 100.

Wegen Aehnlichkeit des Gedankens hat

man verwiesen auf Sophokles Oed. Co-

lon. 1551. )ta;r' (vnQaiiu fiif.ivriad-' eftoTi,

obschon dort die ganze Situation eine weit

andre ist.

V. 12. Tuos est nunc Chremes]
Was mit diesen Worten gesagt, erklart

der Sprechende gleich selbst naher mit
den folgenden Worten. vgl. Eun. II. 2,38
(269). Hisce hoc munere arhilrantur suam
Thaidem esse. Plautus Poen.V. 39. Mi
patntc, salve: nam nunc es plane meus.

Vgl. auch oben das zu V. 2, 5. Bemerkte.
V. 14. Sequere hac me: intus

apud Glycerium nunc est.] So

lesen wol sammtliche Hss. mit Ausnahme
des Cod.Bembinus, der liest: Sequere hac

me intus ad Olycenum nunc. Ich nehme
diese Lesart nieht an, da die Vulgata
eine weit natiirlichere Rede enthalt und
bei der Lesart des Bembinus noch eine

Silbe nach nunc fehlt, welche in neuester

Zeit, wenig gliicklich, mit tu ausgefullt

worden ist. An der irrationalen Aus-
sprache von apiid kannNiemand zweifeln,

s. Fr. Ritschl Prolegomena ad Plauti

Trimimm. p. CXL sq. und p. CLIII. W.
C o r s s e n Ueber Aussprache usio. der lat.

Spr. Bd. H. S. 90.

V. 15. Propera, arcesse hinc qui
auferant eam.] So hat Faernus
wahrscheinlich mit Cod. Bembinus ge-

schrieben , und ich bin ihm mit dem
neuesten Herausgeber gefolgt. Wenn
iibrigens friiher F r. R i 1 1 e r an der Aecht-

heit dieses Verses gezweifelt hat, so darf

man wol annehmen, dass er es gegen-
wartig nicht mehr thun werde, da im
Grunde nicht das Geringste, was ihn ver-

dachtigen konnte, ausfindig zu machen
ist, und der Vers vielmehr einerseits den
Einklang in der Handlung des Stiickes,

der nicht vernachlassigt werden darf,

feststellt, 8. oben V. 4, 50., andrerseits

Pamphilus' Lust uud Preude , Glycerium
bald als die Seinige bei sich zu haben,

ganz vortreflSich ausdriickt.

V. 16. Ne exspectetis, dum ex-
eantetc.] Da Pamphilus die Verlo-

bung des Charinus nurin Aussicht stellen,

am allerwenigsten ohne Chremes selbst

eigentlich versprechen konnte, es aber fast

unschicklich sein wiirde, auch noch die

zweite Tochter hier oflfentlich von Chre-

mes verloben zu lassen, so lasst mit vol-

lem Rechte der Dichter Davus noch die

Andeutung dem Publicum mit den Wor-
ten: intus despondebitur

,
geben, dass die-

ses Rechtsgeschaft im Hause bei Gly-
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Intus transigetur, si quid est quod restet. Cantor. Plaudite.

cerium, wo jetzt Chremes und Crito sich

befinden, und wohin auch Pamphilus mit
Charinus gegangen ist, abgeschlossen
werden solle; dass ferner mit den Wor-
ten intvs transigetur, si quxd est quod restet,

auf die noch unerledigte Erbschaftsange-

legenheit des Crito, der jetzt, da Glyce-
rium als Tochter des reichen Chremes
erkannt worden ist, das Vermogen seiner

Verwandten fUglich selbst in Anspruch
nehmen darf, hingedeutet werde, hat
schon Donatus richtig erkannt.

V. 17. Cantok. Plaudite.] So hat

Bentley, der sich auf Horatius de

art, poet. 154 sq. Si platisoris eges aulaea

manentis et tisque Sessuri, donec cantor:

V os plaudite, dicat etc. berief, richtig

die Chiffre fi. oder o;, welche sich in den
Hss. findet, gedeutet, nur dass er unrich-

tig injenenBuchstaben ca denAnfangvon
cantor zu sehen glaubte, s. Pr. Ritschl
Prolegg. ad Plauti Trinumm. p. XXX. Mog-
lich aber aucli, dass schon die Worte von
Ne exspectetis an dem Cantor zuzutheilen

waren, wie Fr. Ritter vermuthungs-
weise aussprach , da Davus doch wol mit

dem Worte jEo. abtreten musste. Wenn
man iibrigens cantot- mit histrio filr gleich-

bedeutend nahm nach G. Hermann De
cantico in Romanorum fabulis scenicis in

seinen Opusc. vol. I. p. 302., wie diess

auch noch in der dritten OreIli'schen

Ausgabe des Horatius vol. II. p. 726.

behauptet wird, so war man im Irrthume
;

denn eben weil die Schauspieler [histi-io-

nes) alle abgetreten waren , musste der

scenische Sanger (cantor) , von dem seit

Livius Andronicus die Cantica in

derRlgel gesungen wurden.wahrenddem
Schauspieler dabeinur das Gebehrdenspiel
iiberlassen blieb, s. Livius VII. 2, 10.,

den Schluss des Stiickes anzeigen und
zum Beifallklatschen auffordern. Die
Sitte am Schlusse der scenischen Auf-
fiihrungen zu Beifallsbezeiguugen aufzu-

fordern, wobei in derRegel, wie diess bei

Terentius in allen Stiicken geschieht,

das Wort plaudite gebraucht wurde oder
wenigstens das Wort plaudere oder ap-
plaudere mit in Anwendung kam, eine

Sitte, die man wol schon von den Grie-
clien iiberkommen hatte , wenn Hem-
sterhusius das Bruckstuck des Me-
nander bei dem Scholiasten zu
Aristophanes Plutns V. 689. [rdg ytl-

pa?] i^d^avxd; iniKQOxriryari. mit Recht,
wie es scheint, hiermit in Verbindung
gebracht hat, s. A. Meineke Fragm.
Comic. Graecor. vol. IV. p. 298. , war in

der alteren Zeit bei der Tragoedie und
Komoedie gleichmassig iiblich, s. Ci-
cero de sen. 20,70., jedoch zu Quincti-
I ianus' Zeit bereits antiquiert, s. dessen
inst. or. \i. 1, 52.
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ALTER EXITVS ANDRIAE.

Pa. M^mini : atque adeo ut uolui commodum hnc senex exitforas, i^ll)

Secede illuc dliquantisper. Ch, Ddiie, sequere mehdc. Da. Sequor.

PAMPHILUS. CHARINUS. CHREMES. DAVOS.

Pa. Te ^xspectabam: est d^ tua re, quod agere ego tecum uolo.

Operam dedi, ne rae ^sse oblitum dicas tuae gnatae dlterae

:

Tibi me opinor inuenisse dignura te atque illd, uirum.

Cha. P^rii, Daue: d^ meo amore ac uita iara sors t611itur. 985

5 Ghr. N6n noua istaec mihi condiciost, si uoluissera, Pdraphile.

Cha. Occidi, Daue. Da. Kh raane. Cha. Perii. Chr. Id quara 6b

rem non uolui, 61oquar.

N6n idcirco, qu6d eum omnino adfinem mihi nollem . . . Cha. H6m,
Da. Tace.

Chr. S6d amicitia nostra, quae est a pati-ibus nobis trddita,

Eius non aliquam pdrtem studui abdiictam tradi liberis, 990

10 Niinc quom copia dc fortuna utrique ut obsequer6r dedit,

D6tur, Pa. Bene factum, Da. Adi atque age horaini grdtias. Cha.

Salu6, Chreraes,

Me6rupa amicorum 6mnium mi aequissume

:

Quid dicam ? nam illud mihi non rainus est gaiidio,

Quam mi euenire niinc id quod ego abs te expeto: 995

15 Me rdpperisse, ut hdbitus antehac fui tibi,

Eundem tuom aniraum. Pa. Quom ad eum te adplic^ueris,

Studium exinde ut erit, tiite existumdueris.

Chr. Ali6nus abs te, tdraen qui tu esses n6ueram.

Pa. Id ita 6sse facere c6niecturara ex m6 licet. 1000

20 Chr. Ita res est. Gnatam tibi meain Philumenara

Vx6rem et dotis sex talenta sp6ndeo.

AgHur inttts, si quid restat. o) Plaudite.



METRA HVIVS FABVLAE HAEC SVNT

V. 1 ad 174 iambici senarii

- 175 et 177 iambici octonarii

- 176 iambicus quateruarius
- 178 et 179 trochaici septenarii

- 180 ad 195 iambici octonarii

- 196 ad 198 iambici senarii

- 199 ad 214 iambici octonarii

- 215 ad 224 iambici senarii

- 225 iambicus tetrameter acatalectus
- 226 iambicus senarius
- 227 iambicus octonarius
- 228 ad 233 trochaici septenarii
- 234 ad 239 iambici octonarii

- 240 et 244 iambici quaternarii
- 241 et 242 trochaici septenarii
- 243 iambicus octonarius
- 245 et 247 trochaici octonarii
- 246 trochaicus dimeter catalecticus
- 248 ad 251 trochaici septenarii
- 252 iambicus quaternarius
- 253 ad 255 iambici octonarii

- 256 ad 260 trochaici septenarii
- 261 ad 269 iambici octonarii
- 270 ad 298 iambici senarii
- 299 et 300 iambici septenarii
- 301 et 305 et 307 trochaici octonarii
- 302 et 306 et 308 trochaici septenarii
- 303 et 304 309 ad 316 iambici octonarii
- 317 trochaicus septenarius
- 318 iambicus senarius
- 319 ad 383 trochaici septenarii
- 384 ad 393 iambici senarii

- 394 ad 403 iambici octonarii
- 404 ad 480 iambici senarii
- 481 ad 484 bacchiaci tetrametri acatalecti
- 485 iambicus dimeter catalecticus
- 486 iambicus senarius
- 487 ad 496 iambici octonarii
- 497 et 498 iambici senarii
- 499 ad 505 iambici octonarii
- 506 iambicus septenarius
- 507 ad 509 iambici octonarii
- 510 ad 516 trochaici septenarii
- 517 trochaicus dimeter catalecticus
- 518 ad 523 trochaici septenarii
- 524 ad 532 iambici senarii
- 533 ad 536 iambici octonarii
- 537 iambicus quaternarius
- 538 ad 574 iambici senarii
- 575 ad 581 iambici septenarii
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V. 582 ad 604 et 606 iambici octonarii

- 605 iambicus quaternarius
- 607 et 608 trochaici octonarii

- 609 trochaicus septenarius

- 610 ad 620 iambici octonarii

- 621 ad 624 trochaici septenarii

- 625 creticus dimeter cum tripodia trochaica catalectica

- 626 ad 634 cretici tetrametri acatalecti

- 635 compositus ex duabus trochaicis tripodiis catalecticis

- 636 iambicus quaternarius
- 637 creticus tetrameter acatalectus

- 638 numerus incertus

- 639 et 640 trochaici septenarii

- 641 et 642 iambici octonarii

- 643 ad 649 trochaici septenarii

- 650 ad 654 iambici octonarii

- 655 ad 681 iambici senarii

- 682 et 683 iambici octonarii

- 684 ad 715 iambici septenarii

- 716 ad 819 iambici senarii

- 820 ad 859 trochaici septenarii

- 860 ad 863 iambici octonarii

- 864 trochaicus septenarius

- 865 iambicus octonarius

- 866 ad 895 iambici senarii

- 896 ad 928 trochaici septenarii

- 929 ad 958 iambici octonarii

- 959 ad 981 trochaici septenarii.

ALTERIUS EXITUS ANDRIAE

V, 982 ad 992 trochaici septenarii

- 993 ad 1003 iambici senarii.
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Exciirsus zu V. 2, 20 (861).

iiber die unlateinische Wortform sublimen.

Fr. Eitschl hat im Rhein. Mus.f. Philol. N. F. Jahrg. Vn. S. 556

fgg., bewogen durch den Umstand, dass sechsmal im Cod. vet. Cam. bei

P 1 a u t u 3 sublimen geschrieben steht statt subliment , und dass einmal

Men. V. 7, 13. mit jener Lesart alle iibrigen Hss. iibereinstimmen und
ebendas. V. 6. -wenigstens der Cod. decurtatus Cam. in jener Schreibweise

mit dem Cod. vetus zusammentrifft, sich zu der Annahme hinreissen las-

sen, dass eine ursprtinglich adverbiale Wendung sublimen aus dem hau-

figeren Gebrauche von sub limen hervorgegangen und spater auch als Sub-

stantiv gebraucht worden , daraus aber erst die Form sublimis gleichsam

subliminis erwachsen sei.

Zwar spricht sich der Altmeister Ritschl, wol fiihlend dass er

sich hierbei auf schltipfrigem Boden befindet, gerade tiber diese seine

Annahme mit grosser Zuriickhaltung aus. Diess hat gleichwohl seine

Schiiler und jiingere Gelehrte nicht abgehalten, mit grosser Glaubigkeit

diese Aufstellung anzunehmen und hierauf weitere Annahmen zu be-

grtinden, so dass es jetzt schon ziemlich schwer werden wird, den Irrthum

des Meisters, der bereits festere Wurzel geschlagen zu haben scheint,

aus den Kopfen der Junger wieder zu entfernen. Doch halt es der

Schreiber dieser Zeilen um so mehr fiir seine Pflicht, diess zu versuchen,

da er sich auch selbst, wenigstens in einer Beziehung, durchjene Annahme
hat irre leiten lassen und die Form sublimen in einer Stelle des E n n i u s

angenommen hat, aus welcher sie ebenfalls wieder zu entfernen sein wird.

Fassen wir den Irrtbum bei seiner Wurzel an, so kann jener Ueber-
lieferung in den in ausserlicher Hinsicht so nachlassig geschriebenen

Plautinischen Hss. keineswegs in diplomatischer Hinsicht ein solcher

Werth beigelegt werden, wie es zunachst von Ritschl in Bezug' auf

die gegenwartige Frage geschehen ist, und bei naherer Betrachtung jener

Erscheinung wird es sich bald zeigen, dass jene Form sublimen in dem
Cod. vetus Camerarii, mit dem in dieser Form regelmassig auch Cod.
Lipsiensis tibereinstimmt, einfach aus falscher Lesung des Compendiums
sublime entstauden ist, worin man in jenen Stellen hatte sublimem er-

kennen sollen, aber falschlich sublimen las, weil das Compendium e nach
UmstSnden sowohl en als auch em bezeichnete, jvesshalb man ebenso gut
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nume statt numen, wie sene statt senem schrieb, eine Gewolinheit, die

auch in die alteren lateinischen Drucke tibergegangen ist. Dass ein glei-

ches Verhaltniss im Cod. vetus Camerarii Statt gefunden habe, brauche
ich wol Fr. Ritschl gegeniiber nicht erst zu erweisen, der selbst oft

genug diess erkannt haben wird, da ahnliche Verwechselungen, wie diese,

sehr haufig in jener Hs. Statt gefunden haben, wie in den Men. V. 2, 8

(760) in jener Hs. autumen statt auttimem, hervorgegangen aus der Ab-
kiirzung autume, dagegen ebendas. V. 9, 53 (1112). habitarem. tum statt

dbii tarentum, was nur aus der Schreibung abttaretum hervorgegangen
sein kann, wie ferner in derselben Hs. Men. V. 9, 64 (1123). sosiclen

statt sosiclem^ Trinumm. IV. 2, 33 (874). calliclen statt calliclem, wie
ferner auch Mil. glor. V. 1, 5. statt abdomen in der Editio princ. abdome
zu lesen ist, dagegen im Cod. vet. Camerarii abdomo, was sicher nur aus

dem Compendium a 6 c?om e hervorgegangen ist. Es liessen sich noch
mehrere Beispiele anftihren, wodurch bewieseu werden konnte, dass

auch im Cod. vetus Camerarii ein gleiches Compendium fiir n und m
in solchen Fallen gebraucht worden sei, wenn es dessen bediirfte. Diess

iiber das Vorhandensein jenes Compendiums im AUgemeinen. Wenden
wir uns nun jenen Plautinischen Stellen , wo das Adjectiv sublimis vor-

kommt, im Einzelnen zu, so bekennt Rits chl selbst, dass ^sm.V. 2, 18

(868).auchderCod. vetus Camerarii mit allen tibrigenHss.sMS^mm, nicht

sublimen, deutlich geschrieben habe, und bemerkt, dass nur an einer Stelle,

Men. V. 7, 13 (1002)., alle iibrigen Hss. mit ihm in der Form sublimen tiber-

einstimmen, was insofern zutrifft, als Cod. decurt. Camerarii, Cod. Va-
tic. a pr. m. und Cod. Lipsiensis, der stete Begleiter des Cod. vet. Cam.
in dieser Form, zwar sublimen statt sublimem lesen, jedoch der Cod. Va-

ticanus a sec. m. und Editio princ. auch hier die letztere Lesart aner-

kennen, so dass auch an dieser einzigen Stelle noch nicht volle Ueber-

einstimmung Statt findet, sowie auch kurz vorher V. 6 (995). zwar Cod.

dec. Cam. mit Cod. vet. Cam. u. Cod. Lips. in der Lesart sublimen iiber-

einstimmt, allein Cod. Vaticanus und Editio princ. sublimem festhalten,

ebenso auch Men. V. 8, 3 (1052). nur Cod. vet. Cam. und Cod. Lips.

sublimen, dagegen Cod. dec. Cam. suplimem und Cod. Vatic. und Editio

T^rinc. sublimem lesen, so dass auch hier an eine diplomatisch fest be-

griindete Lesart keineswegs zu denken ist, und da Ritschl selbst be-

kennt, dass sonst wo sublimen statt sublimem im Cod. vet. Cam. vorkomme,

er mit Cod. Lips. allein stehe, so haben wir nur noch Mil. glor. V. 1, 1

(1394). zu besprechen, wo Cod. vet. Camer. suhlim, Cod. Lips. subli-

men liest, die tibrigen Hss. sublimem schiitzen , so dass man sich leicht

iiberzeugt, dass auch hier ein Compendium im Cod. archetypus sich be-

funden habe. Es bleibt so von den Plautinischen Stellen nur noch

Men. V. 7, 3 (992). zur Besprechung tibrig, wo die Worte zu lesen sind:

Facite illic homo iam in medicinam ablatus sublimis siet, obschon Cod. vet.

Camer. mit Cod. Lips. suhlimen, dagegen Cod. decurt. Camer., Cod. Va-

tic. und Editio princ. suhlimem lesen. Die richtige Lesart hat schon Py-
1 a d e s aus seinen Hss. bemerkt. Fragen wir hier nach dem Grunde

dieser in diplomatischer Hinsicht allerdings etwas auffalligeren Er-
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scheinung, so lasst sich auch hier mit Leicbtigkeit nachweisen , wie wol

die Lesarten sublimen und suhlimem statt der allein moglichen siiblimis

entstanden sein konneu. Offeubar war im Cod. archetypus sublimis nicht

ansgeschrieben und dafiir wol sublim gesetzt, diess konnte mitLeichtigkeit

in sublimy wie im Mil. glor. V. 1, 1 (1394) statt sublimem im Cod. vet. Cam.

geschrieben steht, iibergehen und somit Veranlassung zu sublimen oder

sublimem gebeu. Allzu plump ist desshalb die Wiederherstellung der

durch den Sinn geforderten Lesart sublimisy welche Pylades aus Hss.

anfuhrt, nicht zu nennen, weil die Abschreiber, da der Accusativus sub-

limem sehr haufig in dieser Verbindung vorkommt und doi-t gleich drei-

mal folgt, aaf jeden Fall geneigter waren, in einem Compendium, wie

siiblim oder sublim, wenig bektimmert um die grammatische Fiigung

der Worte, wie diess auch anderwarts sich kund gibt, sublimem als sub-

limis wieder zu finden. Man sielit, dass auch diese Stelle des Plautus
uns keine Nothigung a\iflegt, die Form sublimen als eine adverbiale an-

zuerkennen. So viel iiber die Pl auti ni s ch eu Stellen in diplomati-

scher Hinsicht. Sehen wir zunachst zu, wie Ritschl sein vermeint-

liches Adverbium sublimen in Bezug' auf den Sinn, den er dem Worte
unterlegt, zu rechtfertigen sucht. Denn darin stimmen wir ihm vollkom-

men bei, dass sublimen nicht als ein Nomen substantivum verglichen mit

superlimen, was bei Plinius hist. nat. XXLX. §. 83. jetzt hergestellt

ist und auch sonst vorkommt, angesehen werden kbnne.

Ritschl meint, es sei eine sebr gewobnliche Sklavenstrafe ge-

wesen pendentem plectij pendentemverberibus caedi, wie es z. B. bei Te-
rentius Phonn. 1. 4, 43. und bei Plautus Most. V. 2, 45, heisse,

oder kiirzer schlechtweg joewrf^re, wie bei Plautus Asin. IH. 3, 27.

Terentius Eun. V. 7, 20., eine im Kreise romischer Vorstellungen so

gelaufige Situation, dass sie selbst zu metaphorischer Bezeichnung ge-

dient habe in dem ibi illa pendentem ferit des Trinummus V. 247., ge-

sagt von der den Liebhaber peinigenden Geliebten. Frage mau, fahrt

er weiter fort , wo denn der in freier Luft Hangende befestigt gewesen,

80 biete sich kaum eiu naher liegender Ort dar, als die oberste Schwelle

der ersten bessten Thiir, so dass, mit wem diese Execution vorgenommen
werden sollte, dieser ganz eigentlich sub limen hinaufgezogen worden
sei. 'Die buchstabliche Beschreibung dieser Procedur', heisst es bei ihm
weiter, 'hat man im Mil. glor. 1394, so bald man aus sublimen mit ge-

trennten Worten sub limen heraushort:

Ducite istum: si non seqttitnr, rapite sublimen foras:
Facite inter tei-ram atque caelum uti siet: discindite.

So dass also der Epitomator des Festus ganz Recht hatte, zu Suhli-
mem est in altitudinem elatum hinzuzusetzen : id autem dicitur a limine

superiore, quia supra nos est, nach dem Vorgange des Festus selbst, der

wortlich dieselbe Erklarung fiir das Catonische suhlimavit {id est in

altum extuUt) in Anwendung bringt. Hiervon konnte nur,' fahrt er fort,

'in dem adverbial gewordenen sublimen der allgemeine Begriff des „in

die Hohe gehoben" tibrig bleiben , auch wo uicht mehr von der Befesti-

gung an der Thiirschwelle die Rede ist, wie Asin. V. 2, 18. rapere subli-
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men domum, und in den vier Stellen der Menaechmi V. 7, 8. 6. 13. 8, 3.

sublimen raptum, sublimen ferre
^
gesagt von dem vermeintlich Rasenden,

den handfeste Sklaven mit Gewalt ergreifen und in das Haus des Arztes

schleppen sollen. Erst von diesem Compositum sublimen ware dann, ver-

mittelt durch die Zwischenstufe eines urspriinglichen subliminis, die hier-

aus verktirzte Adjectivbildung sublimis hervorgegangen." So wortlich

Ritschl a. 0. S. 558. Es sind in diesen Satzen Eehauptungen hinge-

stellt und Folgerungen daraus gezogen, mit welchen sich die ruhige, un-

befangene Forschung schwerlich wird befreunden konnen.

Einmal wo steht denn geschrieben oder wo findet sich denn irgend

eine Hindeutung darauf, dass der Lorarius das Geschaft der Durchpeit-

schung eines zu ziichtigenden Sklaven an der ersten bessten Thtirschwelle

ausgeiibt habe, wobei er mit allen, welche die Thiire zu passieren gehabt

hatten, wurde in Collision gekommen sein und noch dazu sein Geschaft

nicht so gut hatte ausfuhren konnen, als da, wo er freiere Hand hatte?

Vielmehr ist, da eine solche Auspeitschung , wie Ritschl selbst be-

hauptet, eine sehr haufige Ziichtigung der straffalligen Sklaven war, anzu-

nehmen, dass man wol die gehorigeVorrichtung ftir solches Geschaft inForm
cines Galgens in der Nahe gehabt haben werde, um dasselbe nothigenfalls

ungestort vornehmen zu konnen. In der Stelle des Mil. glor., auf welche

sich Ritschl beruft, ist wenigsteus nicht die geringste Hindeutung darauf

enthalten und sublimem steht nicht anders als in allen iibrigen Plautini-

schen Stellen. Der Sprechende gebietet den BetreflFenden fortzufiihren,

Ducitey und falls erWiderstand leiste, si non sequitur, ihn emporgehoben,

so dass er die Fiisse nicht weiter zum Widerstande anwendeu konne,

hinaus zu schleppen, rapite sublimem foras. Nicht die leiseste Andeu-

tung ist in den Worten enthalten, was hernach geschehen solle, und von

dem Aufhangen an der Thiirschwejle kann hier selbstverstandlich noch

nicht die Rede sein. Denn die Art und Weise, wie weiter mit dem Pyr-

gopolinices, dera es dort gilt, verfahren werden solle, wird erst im fol-

genden Verse: Facite inter terram atque caelum uti siet: discindite. ausge-

sprochen. Es bedeutet demnach ^sublimem'' auch hier nur, wie in allen

iibrigen Stellen, einfach: 'in die Hohe gehoben'. Man sieht, dass die

Grundlage, auf welche Ritschl sein neu erfundenes adverbiales Com-
positum sublimen zu stiitzen gesucht hat, alles Haltes entbehrt und auf

einer ganz leeren, aus der Luft gegriffenen Annahme beruht. Noch
abenteuerlicher klingt es aber, wenn behauptet wird, dass aus dem Rufe

"an die Schwelle empor", sub limen, beim Auffordern, einen straf-

falligen Sklaven zu fassen, erst das Wort sublimis, vermittelt durch eine

Zwischenform subliminis, erwachsen und die Bedeutung 'in derHohe
befindlich' angenommen haben soU. Ich will die Etymologie von

sublimis, was mir Doederlein weit richtiger mit sub und levare in

Verbindung gebracht zu haben scheint, so dass sublimis den der Gegenwart,

sublatus den der Vergangenheit angehorigen Begriff anzeigen wiirde,

hier nicht weiter besprechen und tiberlasse die Ermittelung und Fest-

stellung derselben andren Gelehrten, kann aber die Bemerkung nicht

unterdrticken, dass eine solche Etymologie, wie sie uns hier ein so nam-
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hafter Gelehrter, wie Fr. Ritschl ist, vorschlagt, mit jener bekannten des
lucus a non lucendo ganz auf einer Stufe zu stehen scheint. Ganz be-

sonders niocbte diess gelten in Bezug' auf die Ennianische Stelle, auf
deren Besprechung , weil sie ebenfalls schon von R i t s c h 1 hierher ge-

zogen worden ist, ich zuvorderst iibergehen will.

Es iindet sich nemlich an vier Stellen bei Cicero Riicksicht ge-

nommen auf den Vers des E n n i u s

:

Aspice hoc sublime candens, quem invocant omnes lovem.

und zwar de nat. deor. II. 2, 4. II. 25, 65. III. 4, 10. III. 16, 40. und steht

bei Cicero in allen diesen vier Stellen sublime {suplime^ supplime)^ in

keiner Hs. findet sich eine Hindeutung auf sublimen. Ferner citiert die

Stelle auch Probus zuVergilius Ecl. VI. 31. p. 11, 11. Keil., wo-
selbst ebenfalls sublime steht, und auch bei Festus p. 306, 16., wo der-

selbe Vers angefiihrt wird, steht sublime in derHs., nur schreibt Festus
wieProbus vocant statt invocant.^ und auch bei Appuleius de mundo
c. 33. p. 363. Oudend.j wo fernerweit der Vers angefiihrt ist und wo wie
bei Cicero invocant steht, scheinen die Mehrzahl der Hss. sublime zu
lesen, namentlich wird Cod. Florentinus ftir diese Lesart angefuhrt,

wahrend die Codd. Vossiani suh lumine, was ebenfalls auf sublime fuhrt,

insoferne sublime fiir sublume gehalten worden zu sein scheint, lesen; nur
aus Cod. Benedictinus ist angemerkt sublimen, was Scaliger Coniectan.

in Varr. de re rust. p. 235., sich auf handschriftliche Zustimmung be-

rufend, in jenem Verse desEnnius wieder hergestellt wissen Avollte,

und neuerdings Ritschl dadurch diplomatisch noch zu stiitzen suchte,

dass er bemerkte, dass bei Festus a. 0., wo die Glosse also lautet:

Sublimem est in altitudinem elatum, ut Ennius etc. , wol werde gestan-

den haben sublimen, da ja Festus nicht den Accusativ in die Glosse

gebracht, iiberhaupt wol Niemand ein so bekanntes Wort, wie sublimis^

glossiert haben werde. Dem lasst sich entgegnen, dass sublimis seinem
Wortgebrauche nach mit Ausnahme einiger bestimmter Formen mehr
ein poetisches Wort ist und dass auch sonst bei F e s t u s von nicht min-
der bekannten Worten einzelne Bedeutungen in Bezug' auf einzelne

altere Schriftstellen angemerkt werden , auch sublimem^ was hier in

der Hs. steht, wol nur aus Versehen statt sublime geschrieben worden
ist. Denn es ist bekannt , dass fast ebenso oft die Abschreiber da ein

Compendium zu sehen glaubten, wo die Worte einfach hingeschrieben

waren, als sie das gesetzte Compendium ubersahen, wie diess namentlich
aus den von Ritschl selbst so sorgfaltig verglichenen Plautini-
schen Hss. mit vielen Beispielen belegt werden kann, wie z. B. im
Mil.glor. 50. statt talefacies quale im Cod. vet. Cam. talemfacies qualem
steht, in den ubrigen Hss. meist tale facies qualem., wie fei*ner V. 6. statt

in terra im Cod. dec. Cam. steht interra, V. 57. statt virtute im Cod. dec.

Cara. u. a. Hss. virtute, ferner V. 144. statt sene sciente Cod. vet. Cam.
a pr. m. Cod. dec. Cod. Vatic. a pr. m. senem sciente lesen und was dgl.

m. ist. Darnach konnen wir wol annehmen, dass Festus geschrieben

haben werde: Sublime id est in altitudinem elatum etc. , wo dann Alles

in der Ordnung sein wurde, und, scheint diess zu kuhn, so konnte man
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mit K. 0. Muller p. 307. annehmen, dass sublimem aus einer Stelle

entnommen gewesen sei, welche Festus beim Excerpieren tibergangen

habe. In sublimem ein sublimen zu erkennen, mochte das misslichste

sein, da ja sodann aus Ennius sublime, nicht sublimen^ angefiihrt wird.

Wenn aber Ritschl a. O., der sonstigen handschriftlicheu Ueberliefe-

rung gegentiber auf das nichtssagende sublimem beiFestus und auf das

diplomatisch sehr gering beglaubigte Zeugniss des Appuleius hin,

6v.xchsivi& sublimen fiir jene Stelle des Ennius in Anspruch nehmen
will, so bemerke ich noch, dass bei Appuleius, dem einzigen Schrift-

steller, bei dem in den geringeren Hss, sublimen statt sublime in jenem
Citate aus Ennius steht, in jenen Hss. wol sublime aus Versehen ge-

schrieben sein werde, woraus wie bei Plautus Men. 760. autujiien aus

autume im Cod. vet. Cam., sublimen falschlich hervorgegangen zu sein

scheint. Es ist also auch in Bezug' auf den Vers des E n n i u s so gut

wie gar keine diplomatische Auctoritat fiir sublimen ausfindig zu machen,

wahrend fiir sublime alle Zeugnisse sprechen. Ich kann desshalb nur

bedauern, dass ich in der Stelle Cicero's sublimen in meiner ersten

Stereotypausgabe aufgenommen habe, wie solches neuerdings auch J.

G. Baiter und andre Herausgeber gethan haben, in der zweiten Aus-

gabe werde ich den von mir begangenen Irrthum wieder gut machen.

Kaum ist aber in Bezug' auf die Stelle des E n n i u s zu erwahnen, dass

dort hoc sublime candens, da auch sonst sublime als Nom. subst. gebraucht

wird, ebenso gut gesagt werden konnte, wie sublima caeli bei Lu cr e ti u s

I. 340. gesagt worden ist. Im Uebrigen vergleiche A. Nauck Tragic.

Oraec. Fragm. p. 520 sq. Die letzte Auctoritat, welche Ritschl noch

fiir sein neues Wort sublimen geltend macht im Rhein. Mus. f. Philol.

N. F. Jahrg. VIII. S. 155. ist eine Stelle des Livius I. 16, 2., woselbst

in den Worten: etsi satis credebatpatribus, qui proxumi steterant, sublimem

raptum procella. Cod. Parisinus a pr. m. sublimen statt sublimem liest,

eineLesart, welcher M. Hertz, der Eitschl' s Ansicht kannte, s.

praef. p. XLVII. , mit Recht keinen Einfluss auf die Textesgestaltung

des Livius verstattet hat. Es ist jenes sublimen zweifelsohne auch hier

aus der Abkiirzung sublime erwachsen, wie wir diess von der Lesart im

Cod. vet. Cam. bei Plautus bereits nachgewiesen zu haben glauben,

und Livius dachte sicher an kein adverbiales Compositum sublimen,

sondern nur an das Adjectiv sublimem, wie es auch gleich unten bei ihm

§. 7. wieder heisst : ''haec' inquit Hocutus sublimis abiit\ und c. 34. 8 : inde

sublimis abiit. So viel gegen die Aufstellungen E i t s c h 1
' s.

Ich wende raich zu O.Ribbeck, welcher in den N. Jahrb. f.

Philol. u. Paedag. Bd. 77. S. 184 fgg. iiber Ritschrs Excurs referie-

rend die Lehre Ritschl's naher zu begrtinden und zu erweitern ver-

sucht hat, wobei er auch in einer Anmerkung von A. Fleckeisen
unterstiitzt worden ist. Doch so viel auch hier Gelehrsamkeit aufge-

boten wird, Ritschl's unhaltbare Annahme zu bestatigen, so mbchte

doch bei genauerer Erwagung des Einzelnen auch jenen von R i b b e c k

beigebrachten Stellen die tiberzeugende Beweiskraft fehlen. Zunachst

erinnert R i b b e c k an das Fragment des Na e vi u s bei N o n i u s p. 6,
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18., wo die Ausgaben lasen: alis sublhne alios saltus illicite , wahiend
Gerlach und Ro th aus Mercier's Hss. suhlimen zwar aufnahnien,

aber auch bemerkten , dass Cod. Leid. sublimem im Texte habe und nur

von zweiter Hand n tiber der Linie. Bothe, Diintzer wollten suhli-

mes leseu, Scaliger Menalios saltus. Die Stelle, welche 0. Eibbeck
selbst fiir liickenhaft halt nnd deren Sinn schwer zu ermittehi ist, mochte

bei der Beschaffenheit der handschriftlichen Grundlage des Nonius
nicht wol einen diplomatisch stichhaltigen Beleg fiir das Adverbium sub-

limen abgeben konnen, zumal N o n i u s die Stelle bloss wegen desWortes

illicite anfiihrt, iiber sublimen schweigt, was er gewiss an seinem Orte

erwahnt haben wtirde, ware es von den alten Dichtern wirklich gebraucht

worden. Ausser dieser sehr verderbten Stelle fiihren die genannten Ge-

lehrten an jenem Orte noch zwei Stellen des Terentius fiir das adver-

biale Compositum sublimen an. Die erste aus der Andria V. 2, ^Ol^Sei).

von Fleckeisen in der Anmerkung angefiihrte lautet nach den ge-

wohnlichen Ausgaben: sublimem hunc intro rape quantum potes.^ wie

auch Cocquelines ohne Variante liest, wird aber von Fleckeisen
also geschrieben : sublimen intro ' hunc rape quantum potest , wozu er

bemerkt, dass zwar sublimem alle Hss. haben, die Umstellung intro hunc

aber handschriftlich bezeugt sei. Da auch bei D on atus sublimem steht,

80 wii-d diese Stelle fiir das Adverbium sublimen auf keinen Fall angeftihrt

werden konnen, zumal auch die altestenHss., wie die Lesart sublimem, so

auchdiegewohnlicheWortstellung,wie es scheint, schiitzen. Ebenso wenig

kann die zweite vou 0. R i b b e c k aus dem Fleckeisenschen Texte

des Terentius Adelph. HI. 2, 18 (316). angeftihrte Stelle: sublimen

medium arriperem et capite pronum in terram statuerem, ein Zeugniss fiir

die Form sublimen ablegen. Zunachst erkennen auch hier sammtliche

Hss. des Terentius sowie Donatus den Accusativus sublimem an, und

es fehlt der von Fleckeisen gewahlten Lesart die diplomatische Be-

griindung. Zwar gibt er selbst in der Anmerkung bei 0. R i b b e c k
S. 184. an, dass die von ihm erwahlte Lesart sublimen durch den Gram-
matiker Arusianus Messus p. 395. der romischen Ausgabe des

Fronto von A. Mai, welcher Letztere ausdrticklich anmerke: 'Codices

duo sublimen. Num pro sub limenf beglaubigt sei, allein bei Linde-
mann steht p. 263, 9. sublimem im Texte nach Cod. Guelf., und zwei-

felsohne ist auch hier in jenen Hss. bei A. Mai subliinen, wie in den

Plautinischen Hss., nur aus der Kiirzung sublime hervorgegangen, iiber-

haupt das Zeugniss der Hss. des Arusianus Messus, wenn dieser

Grammatiker nicht die Lesart ausdriicklich hervorhebt, was dort nicht

der Fall ist, nach den Grundsatzen einer gesunden Kritik dem Zeugnisse

sammtlicher Hss. bei Terentius gegeniiber als sehr gering anzu-

sehen. So bleibt also auch diese Terentiusstelle ohne alle Beweis-

kraft fiir das adverbiale Compositum sublimen, schiitzt vielmehr den

Accusativ sublimem ganz ausdriicklich. Wenn wir schon hier an 0. Rib-

beck und A. Fleckeisen die sonst gewohnte Besonnenheit vermissen,

80 tiberschreitet nun aber der erstere Gelehrte in seinem Eifer, die neu

entdeckte sprachliche Form des Altmeisters zu schiitzen, die Grenze einer
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besonnenen Kritik auf die maassloseste Weise bei Behandlung der Stel-

len bei Vergilius , die er zu solchem Zwecke herbeizieht, so dass es

nothig sein mochte, seine Phantasie in dieser Beziehung ein wenig zu

ziigeln.

Bei Vergilius Georg. I. 242. setzt er zu unsrem Erstaunen sofort

in denText: Mc vertex semper nohis sublimen, mit der stolzen Anmerkung:
" suhlimen Verrium Flaccum legisse demonstravi in Jahnii ann. LXXVII.
184 sq." Nun was hat er denn dort bewiesen? Er nimmt in der Stelle

bei Festus p. 306, 16. Suhlimem est in altitudinem elatum, ut Ennius
in Thyeste: Aspice hoc suhlime cand.ens, quem v ocant omnes
lovem. Vergilius in Georgicis l. L: Hic vertex semper nobis suh.

an, dass im Stichworte statt suhlimem zu schreiben sei sublimen^ wogegen
oben bereits bemerkt worden ist, dass wol eher anzunehmen sei, dass bei

Verrius Flaccus gestanden sublime, oder, wie K. 0. Miiller wollte,

der Accusativ um desswillen gesetzt sei, weil bei Verrius Flaccus
zuvbrdei"st ein Beispiel mit Accusativus gestanden, was Festus wegge-
lassen habe, sodann meint er, die Abktirzung sub. diirfe hier nicht sub-

limis, was nach der Stelle des Vergilius das Natiirlichste von der Welt
ist, gelesen werden, sondern dafiir mtisse suhlimen geschrieben werden,

und zwei solche unbegrtindete Annahmen hingestellt zu haben
,
gilt ihm

einem demonstravisse gleich. Wie viel vorsichtiger sagt Ritschlin Bezug'
auf dieses Citat a. O. S. 557.: "Freilich auch bei Virgil an eine alte

Form sublimen zu glauben , ware eine allzustarke Zumuthung ; indessen

konnte dieses Citat ein eingedrungener Zusatz sein." Da es Festus
oder richtiger Verrius Flaccus in jenem Artikel oflfenbar, wie man
auch aus dem folgenden Artikel suhlimavit ersieht, nicht um eine

Form, wie suhlimen, zu thun war, sondern nur um die Feststellung des

Wortsiunes von suhlime^ was er mit in altitudinem elatum deutet, und
von suhlimavit, was er in altitudinem extulit erklart, so erscheint es doch
unzweifelhaft als das Natiirlichste bei der in solchen Grammatikercitaten

so oft vorkommenden Kiirzung der letzten Worte die Lesart sublimis an-

zuerkennen, die in jene Stelle allein passt und auch diplomatisch in dem
Texte des Vergilius allein anerkannt ist. Bei Vergilius a. O. nem-
lich haben Codd. Mediceus, Palatinus, Gudianus, Bernenses 168. 184.

nach Ribbeck's eigner genauer Vergleichung entschieden sublimis

und so citieren auch Macrobius comm. in somn. Scip. 1. 16,5. Servius
zu Aen. I. 114. Georg. I. 209. II. 310. Acron zu Horat. carm. III. 24,

38. ausdriicklich die Stelle, und sicher haben auch ausser Cod. Eomanus
alle iibrigen Hss. suhlimis. Wenn nunRibbeck geneigt ist, die Lesart

dieser letzterwahnten Hs. SUBLIMES fiir suhlimen in Anspruch zu neh-

men, so ist er ofFenbar im Irrthum. Denn da sich bekanntlich in den
alteren lateinischen Hss. , besonders in den Palimpsesten, wie aus den
Facsimile's schon deutlich hervorgeht, E von I sehr wenig unterscheidet,

so war es doch bei Weitem leichter, hier die Verwechselung dieser bei-

den Buchstaben in einer Hs. anzunehmen, als das durch alle Hss. und
sonstigen Anfiihrungen bezeugte S in N zu verandern. Wer solche Zeug-

nisse zu verlaugnen sucht, iibt nicht unbefangene Kritik, sondern ist in
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Vorurtheilen befangen. Dasselbe, was von dieser Stelle gilt, gilt auch

von der Stelle in den Georg. II. 404. Denn auch dort haben sammtliche

Hss. des Vergilius, ausdriicklich Codd. Mediceus, Gudianus, Ber-

nenses 165. 184., sowie S e r v i us zu Aen. I. 118. sublhais, und nur Cod.

Romanus hat aus gleichem Grunde wol wie in der vorhergehenden Stelle,

SUBLIME.S, wo moglicherweise eben durch den beigefiigten Punkt die

Unsicherheit des Buchstaben E angezeigt werden sollte. Auch hier zeugt

es nicht von vorsichtiger Kritik, wenn Ribbe ck nach blosser Vermu-
thung auf solche Anzeige hin suhlimen statt suhlimis in den Text nahm.
Wenn ferner 0. Ribbeck bei Vergilius Aen. I. 259 sq. schreiben zu

miissen glaubte: suhlimenque feres ad sidera caeli Magnanimum Aenean^

so sieht man auch hier, dass er von seinem Voreingenommensein fiir die

neue Form sublimen fortgerissen die Mahnung der besonnenen Kritik

ilberhorte. Hier haben ausdrticklich SUBLIMEM Schedae Vaticanae,

Codd. Mediceus, Romanus, Schedae Veronenses rescriptae, Cod.Bernensis

165. a pr. m., sowie auch Isidorus orig. X. 242. also citiert und sicher

auch die iibrigen Hss. des Vergilius wol zumeist mit dieser Lesart

iibereiustimmen. Cod. Bernensis 184. hat subhih, was ebenso gut subli-

mem gelesen werden kann, als subliynen, wofiir es Ribbeck nimmt, und
in andrer Verbindung moglicherweise auch sublimis. Nur Cod. Gudianus
hat nach Ribbeck's Zeugniss allein sublimenque, sowie eineHs. (Lau-

rentianus 45, 14.) bei Servius, welche derselbe eingesehen. Auf diese

handschriftliche Auctoritat hin , die sicher keine andere Grundlage hat,

als die alte Kiirzung sublimeque, welche oben in den Plautinischen Hss.

als eine Veranlassung zu der Verwechselung jeuer Buchstaben von uns

nachgewiesen worden ist, hat nun Ribbeck die mit Uncialschrift in

den altesten und bessten Handschriften stehende Lesart SUBLIJVIEM-
QUE verworfen und sublimenque dafiir geschrieben, ein Verfahren , was
eine niichterne Kritik schwerlich wird gutheissen konnen. Gleicherweise

fehlt derselbe Gelehrte, wenn er ^en. X. 144. schreibt: quem pristina

Turni Aggere moerorum sublimen gloria tollit. Denn dort schiitzen Codd.

Mediceus, Palatinus, Romanus, die ausdriicklich SUBLIMEM geschrie-

ben haben, mit denen auch Cod. Bernensis 184. iibereinstimmt, die Vul-

gata genugsam. Denn wenn Cod. Gudianus a pr. m. suhlimen liest , so

hat die zweite Hand den Irrthum des Abschreibers bereits in suhlimem

berichtigt, und Cod. Bernensis 165., der sublime d. h. sublimem liest, zeigt

deutlich an, auf welche Weise die Variante sublimen hier und anderwarts

in den Cod. Gudianus gekommen ist. Ein ahnliches Verhaltniss findet

statt Aen. XI. 67. Dort lesen Codd. Mediceus, Palatinus, Romanus aus-

driicklich SUBLIMEM, mit ihnen stimmt iiberein Cod. Bernensis 165.,

der sublime liest, zugleich darauf hinzeigend, wie der Schreibfehler sub-

limen, den Ribbeck aus Cod. Gudianus und Cod. Bemensis 184. auf-

nahm, in jene Hss. gekommen ist. Noch war Ribbeck in den Jahrbb.

a. O. S. 185. geneigt, auch Aen. XI. 722. aus dem Cod. Gudianus und
Cod. Bemensis 184. gegen das Zeugniss aller besserenHss. sublimeji auf-

zunehmen und in vor nube , um seiner neuen Lesart im Verse Platz zu

machen, gegen alle Hss. zu tilgen , doch scheint er sich in der Ausgabe
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des Vergilitis selbst eines Bessern besonnen zu haben und hat jener

Variante, die er einfach unter dem Texte anmerkt, mit Recht keinen

Einfluss auf die Textesgestaltung verstattet. Es lasst sich aber gegen

R i bb e c k , wie er diess selbst wol bei seinem Referate iiber R i t s c h 1
' s

Ansicht in den Jahrhh. a. 0. gefuhlt hat, noch Andres geltend machen,

um das geringe Gewicht, was die Lesart des Gudianus in diplomatischer

Hinsicht bei dieser Frage fiir sich hat, was sich, mit Zahlen ausgedriickt,

kaum wie 1 zu 100 verhalten mochte, auf das ihr gebiihrende Maass her-

abzusetzen. Einmal hat er selbst die Verschreibung an einigen Stellen

nicht, sondern die richtige Lesart sublimem
.,
wie Aen. IV. 240., woselbst

sich fiir sublimen, wenn es der Vers nicht schon an sich verwtirfe, hoch-

stens die corrupte Lesart des Cod. Bernensis 184. sub^'mon (o corr. in e)

wtirde geltend machen lassen , ebenso wenig Aen. V. 255. quem praepes

ab Ida Sublimem pedibus rapuit lovis armiger uncis. , woselbst alle Hss.

sowie die Grammatikercitate sublimem schiitzen, obgleich R i b b e c k so

gerne sublimen herstellen mochte, um die Verderbniss, welclie durch

Ritschl in den Plautinischen Text Mil. glor. 1394. gebracht worden

ist, die Avir oben zuriickgewiesen haben, auch seinem Vergilius zu

bringen; wie ferner Georg. I. 320. segetem ab radicibus imis Sublimem ex-

pulsam eruerent, woselbst auch das Versmaass die Variante nicht gestat-

ten wiirde, in den Text zu bringen, und nur Cod. Bernensis 184., der

sublime liest, darauf hindeutet, dass auch hier sublime wol in seinem

Archetypus geschrieben gewesen sei. Sodann zeigen auch andre Stellen,

wie Aen. I. 415. Ipsa Paphum sublimis abit. und Aen. VL 357. Prospexi

Italiam summa sublimis ah unda. , in welchen Stellen keine Variante auf

eine Form, wie suhlimen, hindeutet, deutlich an, dass Vergilius auch

den Accusativus in gleicher Apposition, wie den Nominativus, genommen
haben werde. Denn der tibrigen Stellen, wo das Versmaass die Form
sublimen auf keineilei Weise zulassen wiirde, brauchen wir hier gar nicht

weiter zu gedenken. Wenn iibrigens Ribbeck a. 0. schliesslich S. 186.

hinzufiigt, dass er sich sogar in Seneca's Tragoedien im Cod. Lauren-

tianus sublimen statt suhlimem gefunden zu haben erinnere, so ist es gar

nicht zu verwundern, dass die Verschreibung suhlimen aus sublime., woftir

man hatte suhlimem lesen sollen, ausser bei Plautus, Livius, Vergi-
lius, auch noch in dem Texte eines andern Schriftstellers vorgekommen

sei \ es andern aber diese oder andre ihr ahnlichen Stellen gar nichts an

dem Resultate, zu welchem wir schliesslich gelangt sind, dass die Unfonn

suhlimen, so viel auch Ritschl und seine Jiinger fiir sie geltend zu

machen gesucht haben, allmahlich wieder aus denTexten der lateinischen

Schriftsteller schwinden miisse , wie sie unberufen und zum Theil durch

Tauschungen, welche ihre Vertheidiger sich selbst und andren Gelehrten

durch ihre zuversichtlicheu Behauptungen bereitet haben, in dieselben

gekoramen ist. Denn erstens lasst sich kein Zeugniss eines alteren

Grammatikers oder Glossographen fiir dieses adverbiale Compositum,

was doch so auffalliger Art ist, dass es die Aufmerksamkeit derselben

schon der ausseren Form wegen hatte erregen miissen, nachweisen. Denn
die Erklarungen bei Festus a. 0. hatten, wie wir sahen, bloss die all-
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gemeine Bedeutung der Worter suhlime und suhlimavit im Auge und
waren insofern ganz und gar ohne Beweiskraft fiir das, was sie beweisen

sollten. Zweitens erscheint die Wortform sublimen auch in keiner

alteren in Majuskelschrift geschriebenen Handschrift weder bei Plautus
im Cod. Ambrosianus noch bei Vergilius im Cod. Mediceus oder Ro-
manus oder Palatinus oder in den Schedis Vaticanis, Sangallensibus oder

Veronensibus, sondern niu* erst in den Hss. aus Minuskelschrift, in welchen

die Verschreibungen leichter waren, da Abkiirzungen am Ende der

Worter in denselben ofters vorkommen, und in Bezug' auf das streitige

Wort selbst sich ganz speciell nachweisen lassen. Drittens ist die von
seinem ersten Gewahrsmanne angenommene Entstehung des Wortes eine

so abenteuerliche, dass man schon a priori solcher Aufstellung seine Zu-

stimmung versagen miisste, auch wenn sich der Sinn, welchen Ritschl
als den urspriinglichen dem Worte beilegt, in irgend einer Weise noch
nachweisen liesse, was keineswegs der Fall ist, da das Wort in allen

Stellen, auch iu der aus Plautus' Mil. glor. 139 i., in welcher dasWort
in seiner urspriinglichen Bedeutung stehen sollte , nach richtiger gram-

matischer Ausdeutung desSatzes, nur im allgemeinen Sinne, den Festus
a. O. mit den Worten : in altitudinem elaticm, wiedergibt, zu nehmen ist.

Und so hofft denn Schreiber dieser Zeilen, dass, wie er selbst nach

gewonnener besserer Ueberzeugung seinen Irrthum bekannt, so auch die

andren Gelehrten, wenn sie sichmitihm von demUngrunde derRitschl-
schen Annahme iiberzeugt, ein Gleiches thun werden, um das unhaltbare

Adverbium sublimen aus den lateinischen Texten, in welche es bereits

eingedrungen ist, bald moglichst wieder verschwinden zu lassen.

1



I n d e X.

A.

Abeo und habeo verwechselt II. 2, 7.

S. 80.

abesse. Id mmc abest V. 2, 7. S. 167.

Ablativus absolutus oder condicioualis

U. 3, 21. S. 89.

abstrahere, gewaltsam trennen, 1.5,8.

S. 63. vgl. zu III. 3, 21. S. 117.

Abuudanz der Rede I, 2, 15. S. 49. IV.

3, 13. S. 147. IV. 5, 15. S. 160.

abuti mit Accusativus pr. 5. S. 18.

accipere dotem V. 4, 48. S. 185.

actum mehr als /actum IV. 4, 52. S. 156.

ad. esse ad aliqtiid, dazu dienen, III. 2,2.

S.105. ad alqm iMrare IV. 3,13. S 147.

a d adauctiva particula II. 2, 11. S. 140.

adcrescere cum aetate simul III. 3, 7.

5. 115.

adeo. Si adeo, elliptiseh, II. 6, 9. S. 98.

vgl. atque adeo.

adferre und deferre I. 2, 18. S. 50.

se adferre und se adpellere aliquo IV. 5,

12. S. 159. animum adferre und animum
adpellere ad alqd pr. 1. S. 17. vgl. II.

6, 15. S. 99.

adhuc, biirgt uicht fiir die Zukunft, III.

2, 1. S. 105.

adiurare. Adiuro tibiper omnis deos IV.

2, 11. S. 140.

adparare. apparatur impersonell, III.

4, 15, S. 123.

adpellere animum ad alqd pr. 1. S. 17.

und adferre animum ad alqd II. 6, 15.

5, 99. se adpellere aliquo und se ad-

ferre aliquo IV. 5, 12. S. 159.

adplicare. Se adplicare ad alqm V. 4,

21. S. 180.

adp onere jrmtJae alqd II. 1, 31. S. 77.

adportare alqd V. 2, 17. S. 170.

adrigere auris V. 4, 30. S. 181 fg.

adulescentulus. homo adulescentulus

V. 1, 9. S. 163. vgl. V. 4, 7. S. 177.

Adverbium zum SubstantivbegrifiF er-

hoben, II. 1, 14. S. 75. Durch v<f iv

mit Nomen substantivum vereinigt und
den Adjectivbegriflf vertretend, I. 2, 4.

S. 47.

advortere animum und attendere
animum pr. 8. S. 1 8.

aegrotus animus I. 2, 22. S. 51.

aeque quidquam nunc quidem II. 6, 3.

S. 97.

aequore et terra, zu Wasser und zu

Lande, unlateinisch, IV. 1, 52. S. 137.

aequus. Aequiorem esse alicui II. 5, 18.

S. 96.

dya&ot d^aQiS^ctxQviq civdQe^ I.

1, 82. S. 35.

agere. quid agis? zweideutig, I. 1, 107.

S. 39.

ah und at verwechselt V. 1, 9. S. 163.

ah rogitasf ebendas.

aiio geschrieben st. aio 111.3,43. S. 120.

aio. quid ais? verwundernde Frage,

I. 1, 110. S. 39 fg. II. 1, 1. S. 72. Sed
quid ais? 111.3,43. S. 120. ita aiunt,
laue Zustimmung I. 2, 21. S. 51. vgl.

praedicare.

ali as = alio tempore, III. 2, 49. S. 112.

aliquid monstri enthalt eine doppelte

Herabsetzung, 1.5, 15. S. 63. aliquid
fiet, sprichwortlich , II. 1, 14. S. 75.

II. 3, 24. S. 91.

alium esse, anders gesinnt sein, III. 3,

13. S. 115.

Allitteration I. 5, 8. u. I. 5, 13. S. 63.

II. 1, 7. S. 73. II. 1, 12. S. 74. III. 3,

32. S. 118. IV. 1, 3. S. 129. IV. 3, 23.

S. 148. V. 1, 12. S. 164. V. 2, 15. S. 169.

bei Verwunschungen, IV. 1, 42. S. 136.

V. 4, 8. S. 177. V. 5, 8. S. 187.
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dlXoq fiCoq ci).}.tj diaixa I. 2, 18.

S. 50.

altercare und altercari IV. 1, 29.

S. 134.

amare absolut UI. 4, 5, S. 122.

amator. amiens, amator IV. 3,3. S. 145.

ambire II. 2, 36. S. 86.

am ici tia und amor II. 1, 26. S. 76.

amicus uud amator IV. 3, 3. S. 145.

amittere, stiirker als mittere, V. 3, 27.

S. 175.

amoliri IV. 2, 24. S. 143.

amor. amicitia und amor II. 1, 26. S. 76.

dftifjijio/.ia V. 4, 52. S. 148.

a m p 1 i u s habere cum aliqua , est alicui

cum aliqua II. I, 25. S. 76.

AneiuanderreiJiung. Nachlassigere

A. der Satze II. 3, 3. S. 87 fg.

animadvortere alqd ab aliquo I. 1,

1 28. S. 44. facinua anivuidvortendum IV.

4, 28. S. 152 fg.

a n i m u 8. a. aegrotus I. 2, 22. S. 51. anime

mi IV. 2, 2. S. 139. ex animo, von der

Leber weg, IV. 4, 55. S. 156. animtim

advortere und animum attendere pr. 8.

5. 18. aiiimum adpellere und animum
adferre ad alqd pr. 1. S. 17. II. 6, 15.

S. 99. animum reddere II. ], 33. S. 78.

A n k 1 an g der Hede I. 4, 2. S. 59. II. 5,

15. S. 95. vgl. Allitteration, tiuqo-

ftotor und Tia^ovoitaaia.

anne V. 2, 10. S. 167.

annona caraest, als leere Rede, IV. 4,

7. S. 150.

antiquom, als Nomen subst. IV. 5, 22.

S. 161.

ana^ fiQtjiiiror 1.2,10. S. 48. IV.

2, 5. S. 140.

aperire se und aper ir i IV. 1,8. S. 130.

aperte/aZZ«/e III. 2, 13. S. 107.

ApoIIinis responsum, sprichwort-

lich st. verissimum, IV. 2, 15. S. 141.

Aposiopesis 1.1,137.8.45. 1.4,5.
S. 60. V. 3, 1. S. 173. V. 6, 8. S. 189.

apud. apudforum I. 5, 19. S. 65. apud
se esse II. 4, 51. S. 92. apud irrational

ausgesprochen V. 6, 14. S. 190.

arcessere, vou der Herbeiholnng der

Braut, 111.3,14. S.116. 111.4,2. S. 121.

argumentum pr. 11. S. 19.

d ^ t. S d y. (J V f i:. dya&ol S^df). avdiif^ I. 1,

82. S. 35.

ars. ar s coquendi I. 1, 4. S. 22. artes
gute Eigenschaften ebendas.

astutiae III. 4, 25. S. 124.

Asyndeton 1.3,19. S.58. 1.5,13. S- 63.

I. 5, 50. S. 69. II. 1, 4. S. 73. II. 1, 34.

S. 78. II. 2, 36. S. 86. II. 5, 17. S. 96.

A. u. Polysyndeton IV. 1, 52. S. 137.

at und ah verwechselt V. 1, 9. S. 163.

at rogitas ebendas.

a t, in der Verwiinschung wie das griech.

dnd, IV. 1, 42. S. 136.

atque im Gegensatze zu qtte—que II. 1,

3 fg. S. 73. nach dem Comparativ IV.

2, 15. S. 141. atqne adeo = xat ftijv

III. 2, 52. S. 113.

atqui I. 3, 20. S. 58. II. 2, 13. S. 81. III.

2, 45. S. 112.

attemperate V. 4, 13. S. 178.

attendere animum und advortere
onimum pr. 8. S. 18.

attentus II. 1, 3. S. 72 fg.

attigas statt attingas IV. 4, 50. S. 155.

Attraction des Casus pr. 3. S. 17 fg.

audere, avidere I. 1, 58. S. 32. si audes

ebendas. v^\. sodes.
audire. audivi et credo III. 2, 31. S. 110.

attdivi verschieden von audio, I. 4, 1.

5. 60. audire ex aliquo V. 4, 24. S. 180.

audio, ich gebe zu, III. 3, 20. S. 116 fg.

uudin tu illum? III. 4, 2. S. 121.

Aufforderung der Zuhorer zum Bei-

fallklatschen am Eude des Stiicks V.

6, 16. S. 191.

aur is adrigere V. 4, 30. S. 181 fg.

auscultare paucis III. 3, 4. S. 114fg.

Aussetzung der neugeborenen Kinder
I. 3, U. S. 57.

Ausstossung der vorletzten Silbe in

der zweiten Person und im Infinitiv

des Perfects, sowie im Plusquamper-
fectum I. 1, 124. S. 41—44.

aut. aut— aut in verschiedenen Gliede-
rungen I. 1, 29. S. 27.

auxilium. consilium, auxilium II. 1, 19.

S. 75 fg.

avellere und abstrahere III. 3, 21.

S. 117.

B.

B e n e. bene esse, s. melius esse, bene et pu-
dice educare oder educere I. 5, 39. S. 67.

Benennungen der Sklaven bei deu
Komikern I. 3, 21. S. 59.

bonus. bone vir in ironischer Anrede
lU. 5, 10. S. 126. bona verba quaeso =
fV(f,Tiiun., I. 2, 33. S. 53.

Brautwerbung durch den Vater des
Brautigams I. 1, 23. S. 33 fg.

c.

Callide intellegere I. 2. 30. S. 52.

cantor V. 6, 16. S. 191.

cap er e exemplum de aliquo, ab aliquo u.

ex aliquo. IV. 1, 27. S. 133 fg. capert

laborem IV. 3, 4. S. 145.

14
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catus in gutem Sinne V. 2, 14. S. 169.

causa (luam ob rem V. 1, 18. S. 164.

causa optuma eat V. 4, 46. S. 184. ha-

rum quaevis causa, eiu jeder dieser

Griinde einzeln V. 4, 1. S. 176.

cave te esse tristem sentiat imd cave ne

te tristem sentiat II. 3, 29. S. 91. cave,

1.5,65.8.71. cave, absolut, enthjilt eine

Bedrohung, IV. 4, 13. S. 151.

cedo, gib her, IV. 3, 18. S. 147.

cena nuptialis fallt dem Vater des

Brautigams zu II. 2, 32. S. 83.

censere. quid illtim censesf V. 2, 12.

S. 167 fg.

c eite und certo II. 2, 10. S. 81. certe

est V. 4, 3. S. 176.

Ch r e m e s. Chremi und Chremis im Gene-
tiv II. 2, 31. S. 84 fg. Chremem und
Chremetem im Accusativ III. 3, 1. S. 114.

Chreme und Chremes im Vocativ III. 3,

18. S. 116. III. 3, 29. S. 118. IV. 4, 44.

S. 154. V. 2, 8. S. 166. V. 2, 27. S. 171.

V. 3, 24. und V. 3, 31. S. 175.

circuitio und circumitio I. 2, 31.

S. 52.

clamitare aliquem sycophantam IV. 5,

20. S. 160.

clauditur commodum aliczd in aliquo

III. 3, 41. S. 119.

c e pi adire , uicht incepi adire , V. 1, 2.

S.162.
eogere. coactus sua voluntate IV. 1, 34.

S. 134.

cogitare ad disturbandas nuptias 1.2, 11.

S. 48 fg.

commemoratio meritorum I. 1, 16.

S. 24.

commigrare huic viciniae I. 1, 43.

S. 29.

committereund permittere I. 5, 61.

S. 70. c. alicuijiliam I. 5, 6. S. 62.

commodum clauditur alicui in aliquo

III. 3, 41. S. 119. commodum suum ex

alterius commodo comparare IV. 1 , 3.

S. 129.

c mm un e. in c. consulere und in medium
consulere III. 3, 16. S. 116.

commutare. non tria verba oder mow
unum commutare cum aliquo II. 4, 7.

S. 92.

comparare suum commodum ex alterius

incommodo IV. 1, 3. S. 129.

Comparativus I. 1, 25. S. 25.

comp erisse I. 1, 118. S. 40 fg.

complacitus est IV. 1, 21. S. 132.

concrepuit ostium, nicht crepuit, IV. 1

.

58. S. 138. [S. 169.

confidens in gutem Sinne V. 2 , 14.

confitjconfore absolut 1. 1,140.8.46.

conglutinare amores nuptiis V. 4,10.
S. 177.

conicere alqm in nuptias III. 4, 23. S.

123. vgl. III. 5, 14 S. 127.

Coniunctivus in der Prage I. 1, 116.

S. 40., aus der Seele des Nachsten ge-

sprochen 11. 3, 21. S. 89. Coniunctivus
und Indicativus II. 3, 2. S. 87.

Consecutio temporum bisweilen

vernachlassigt V. 6, 3. S. 188.

consilium. auxilium, consilium II. 1,19.

S. 75 f^.

constringere quadrupedem alqm V. 2,

24. S. 170.

Construction wechselt III. 2, 20. S.

108. verschiedene Constructionen wer-
den vereinigt, 1 3, 5. S. 54 ig. vgl. I.

I. 21. S. 24. 1. 5, 42. S. 68. II. 2, 12.

S. 81. III. 2, 35. S.llO. V. 1, 7. S.163.
consulere od. consultare in com-
mune od. in medium III. 3, 16. S. 116.

convenire alqm nicht. wol mit Infinitiv

II. 2, 31. S. 85. [S. 76.

copia ad auxilium Akyrologie 11. 1, 20.

cor rigerej^Zium III. 3, 37. S. 119.

corrumpere aliquem II. 3, 21. S, 90.

credo und intellego als Gegensatze pr. 2.

S. 17.

cum. citm (jratia II. 5, 11. S. 94. cum ista

suspitione II. 1, 17. S. 75. cum ista reli-

gione V. 4, 39. S. 183.

c u r a r e , von den Vornahmen des Koths,

I. 1, 3. S. 21. Cii,rasti probe V. 2, 6.

S. 166 fg.

D.

Damnura und malum verschieden I. 1,

116. S. 40.

dare in manum 1.5, 62. S. 70. dare bibere

III. 1, 4. S. 106. dare inventum aliquid

und ahnliche Wendungen IV. 1 , 59.

S. 138. dare uxorem I. 2, 20. S. 51.

Davus sum, non Oedipus, I. 2, 23. S. 51.

dece t mitlnfinitivusPassivi pr. 16. S. 19.

dein scheinbar pleonastisch III. 3, 30.

S. 118.

d e i n d e. post deinde III. 2, 3. S. 105.

de integropr. 26. S. 20.

despondere I. 1. 75. S. 34. [S. 132.

deus. nisi quid di respiciunt IV. 1 , 18.

dicere. male dicere IV. 4, 15. S. 151.

dicas nicht so viel als credas, III. 2,22.

S. 108.

dicere. Dictum est mit Accusativus und
Infinitivus und mit Nominativus und
Infinitivus, IV. 5, 1. S. 157.

dictum acfactum und dictumfactum II.

3, 7. S. 88. dictis ducere alqm IV. I, 20.

S. 132.
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d ies. in diebus paucis I. 1 , 77. S. 34 fg.

eodevt die bei allgemeinerer Zeitan-

gabe, V. 3, 14. S. 174.

d i f f e r r e alqm II. 4, 5. S. 92.

dignus es odium V. 4, 37. S. 183.

Diminutivform II. 2, 32. S. 85.

discere/aJw^am III 1, 19. S. 103.

discessio, milder als divortium oder

discidium^ lU. 3, 35. S. 118 fg.

discidium, nicht dissidium , IV. 2, 13.

S. 141.

discipulus vom Schauspieler III. 1, 19.

S. 193.

d itiae = divitiae IV. 5, 2. S. 157.

dividere temporibtis alqd III. 1, 16.

S. 103.

di vorsus. curae divorsae agunt I. 5, 26.

S. 66.

docere et educare I. 5, 39. S. 67.

dolor partitudinis I. 5, 33. S. 67. labor

atq,ue dolor V. 1, 12. S. 164.

drachuma II. 6,20. S. 99.

ducere alqm dictis IV. 1, 20. S. 132.

duint IV. 1, 42. S. 136.

d u m , neutcr dum und neiiter tum, V. 1, 20.

S. 165, vgl. die Vorrede.

E.

Eapropter st. propterea V. 5,3. S 186.

ecferre = exq^tQfiv, I. 1, 90. S. 36.

ecquis und etquis pr. 25. S. 20.

edicere von allgemeinerem Befehle

III. 2, 15. S. 107.

edepol nach quaeso II. 1, 5. S- 73.

ego, irrationale Aussprache, 1.5, 54.

S. 69. III. 3, 4. S. 115.

eicere II. 3, 8. S. 88. eiectus I. 3, 18.

S. 58.

Einfuhrung der Personen im
Drama I. 2, 3. S. 47.

Elision IV. 3, 2. S. 145.

Ellipsis verbi I. 1, 111. S. 40. I. 1,

122. S. 41. I. 1, 137. S. 45. I. 2, 20.

S. 50 fg. I. 3, 21. S. 59. I. 4, 5. S. 60.

vgl. Aposiopesis. I. 5, 50. S. 69. I, 5,

64 fg. S. 71. II. 2, 8. S. 80. II 2, 11.

S. 81. II. 2, 24. S. 83 fg. II. 6. 9 S. 98.

III. 1, 11. S. 102. V. 4, 4. S. 176.

elliptischer Ausdruck nur echeiu-
bar bei huius video Byrriam II. 2, 20.

S. 83. II. 6, 3. S. 97.

emergere und sese emergere III.

3, 30. S. 118.

tv (ii,a Snolv, wo der allgemeineBegriflf

voraus, der specielle nach steht, IIl. 3,

28 fg. S. 118.

enim nicht iiberfliissig in Wendungen,
wie Certe enim scio u. a. III. 2, 23.

S. 108 fg. V. 1, 4. S. 162. enim vero
involviert eine Aufforderung zumHan-
deln, I. 3, 1. S. 54.

Ennius und Plautus pr. 17. S. 20.

eo, ire, itur adme I. 5, 15. S. 64.

Ephebie I. 1, 24. 8- 25.

'Etiixo vQfiov doyfia V. 5, 3. S. 186 l"g.

eradicare in Verwiinschungen IV. 4,

22. S. 152.

errare. teneo quid erret III. 2, 18. S. 107.

e s s e ad aliquid III. 2, 4. S. 105.

etiam, uachgesetzt suspicans etiam und
Aehnliches I. 1, 89. S. 35 fg. ni. 2, 22.

S. 109. etiam beim Imperativ V. 2, 8.

S. 167.

etquis und ecquis pr. 25. S. 20.

eugae II. 2, 8. S. 80.

Euripides nachgeahmt von Menander
I. 2, 31. S. 52. IV. 1, 17. S. 132.

evadere absolut I. 1, 100. S- 38.

evenire. Evenit, absolut V. 4, 4. S. 17G.

evenit, ut etc. V. 4, 13. S. 178.

ex. ex animo, von der Leber weg, IV. 4,

55. S. 156. audire ex aliquo V. 4, 21.

S. 180. ex ephebis, ex pueris excedere

oder exire I. 1, 24. S- 25. ex illa mihi

puer est , nicht ah iUa, II. 3, 36. S. 91.

ex aliquo exemplum capere IV. 1 , 27.

S. 133 fg. ex servo libertus 1. 1, 10. S. 22.

excedere ex ephebis, ex pueris I. 1, 24.

S. 25.

excidere uxore i. e. uxoria condicione,

II. 5, 2. S. 95.

exemplum capere de aliquo , ab aliquo,

ex aliquo IV. 1, 27. S- 133 fg.

exigere/aftwtom pr. 27. S. 20.

exire ex ephebis, ex pueris I. 1, 24. S. 25.

expedire impeditum III. 5, 11. S. 127.

expostulare iniuriam cum aliquo IV. 1.

15. S. 132.

exprobratio mit Dativ oder Geuetiv
I. 1, 17. S. 24.

f.

Fabula. hem quae haec est fabulaf IV.

4, 8. S. 150. fabulam discere III. 1, 19.

5. 103.

fa c e r e /aZiaciam alicui rei I. 3, 7. S. 65.

facere verbum 1.2, 7. S. 48. utifacis III.

2, 42. S. 111.

facinus. /. animadvortendum IV. 4, 28.

S. 152 fg. facinns indignum I. 1 , 118.

S. 40.

factum. Factum obne Verbum subst. in

der Antwort IV. 1, 41. S. 136. factum
mutare I. 1, 13. S. 23. factum atque

transactum I. 5, 13. S. 63. /acfa n. ficUi

verwechselt V. I, 17. S. 164.

14*
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fallacia adfertur
^
portatur III. 1, 13.

S. 102. /allaciam facere alicui rei I. 3,

7. S. 55. fallacia alia aliam trudit IV.

4, 39. S. 154.

favere pr. 24. S. 20.

faxim, faxis etc. in verbundener Rede
IV. 4, 13. S. 151.

faxo mit folgendera Coniunctivus oder
mit Futurum V. 2, 13. S. 168.

ferre. tempusfert I. 2, 17. S. 49. II. 6,

12. S. 98.

ficta vmd facta verwechselt V. 1, 17.

S.164.
fides. fde statt ^dei I. 5, 61. S. 70.

firmare fidem III. 1,4. S. \.0\.fidevi sol-

vere IV. 1, 19. S. 132. Ubifidesf IV. 1,

13. S. 131.

fiducia, festes Selbstvertrauen, III. 5,

7. S. 126.

fieri. fit aliqtiid verum I. 1, 76. S. 34.

iirm&XQfidem UI. 1, 4. S. 101.

fler e,/c(«r, absolut, I. 1, 102. S. 39.

fortis vir II. 6, 14. S.99.

fortunae I. 1, 70. S. 33.

Frage, abwerfende F. I. 5,47. S. 68.

II. 1, 28. S. 77. III. 2, 29. S. 108. ver-

wundernde IV. 1, 25. S. 133. Frage,

die der Aufwerfende selbst beantwor-
tet, III. 1, 3. S. 101. IV. 5, 7. S. 158.

V. 4, 3. S. 176.

Frauen. Anwesenheit der Frauen bei

der Leichenbestattung I. 1, 90. S. 36.

I. 1, 100. S. 38 fg. bei der Niederkunft
IV. 4, 32. S. 153.

fraus. fraudem facere legil. 3, 7. S. 55.

infraudem inlicere V. 4, 8. 1. 177.

*fuit olim' im Marchentone I. 3, 16.

5. 57.

furcifer III. 5, 12. S. 127.

futtilis III. 5, 3. S. 125.

(j.

G audere. yaudeo, si — I. 1, 13. S. 23.

gaudebam, absolut I. 1, 33. S. 27. gau-

dia gaudere V. 5, 8. S. 187.

Gemeine Leute werden in der Komoe-
die und Tragoedie gleicli dargestellt,

V. 2, 17, S. 170.

G en e tivu s. oriiati 11. 2,28. S. 84. Chremi

statt Chremis II. 2, 31. S. 84 fg.

Genus verandert nach dem Sinne I. 5,

15. S. 63 fg.

grandiusculus IV. 5, 19. S. 160.

gratia. gratiae apponere alqd II. 1, 31.

S. 7 7. cum gratia II. 5, 11. S. 94. gm-
tias habere IV. 4, 31. S. 153.

Gruss und Gegengr uss 1. 5, 32. S.67.

n. 1, 18. S. 75.

H.

Habeo und abeo verwechselt II. 2, 7.

S. 80.

habere aliquam I. 1, 58. S. 32. habere

gratias IV. 4, 31. S. 153. habet aliquid

male alqm II. 6, 5. S. 98. habet, 'da hat

er'8', absolut, I. 1, 55. S. 31.

h a e c statt hae, s. hic.

hauscio und haud scio III. 2, 45. S. 112.

hem demonstratio facti III. 2, 22. S. 83.

IV. 1, 58. S. 137. IV. 4, 8. S. 150. IV.

4, 26. S. 152. V. 2, 1. S. 166.

hercle certe und hercle certo II.

2, 10. S. 81.

Hiatus I. 2, 11. S. 48. IV. 4, 5. S, 149.

hic viciniae L 1, 43. S. 29 fg.

hic, haec, hoc. hic est ille IV. 4, 48.

5. 155. tu si hic sis II. 1, 10. S. 74. hic

(y^xTwws II. 1, 33. S. 78. hic 'der da'

verachtlich IL 6, 1. S. 97. hic Pamphi^
lus III. 1, 4. S. 101, haec, von der Ge-
bieterin, I. 5, 46. S. 68. hoc ilhcd, rovr-

txftvo 11. 1, 98. S. 38. haec statt hae II'

1, 28. S. 77. IV. 1, 32. S. 134. IV. 2, 17.

S. 141.

hicine, ausserhalb der Frage 111.1,20.

S. 103.

Hochton und Vershebung I. 1, 37.

S. 28. I. 3, 16. S. 57. I. 5, 27. S. 66.

II. 1, 35. S.78. II. 2, 2. S.79. II. 2, 32.

S. 85. IL 3, 8. S.88. II. 4, 1. S.92. III.

2, 40. S. 111. IIL 4, 20. S. 123. IV. 3,

20. S. 148. V. 1, 19. S. 164.

hodie zweisilbig II. 2, 16. S. 82. hodie,

scharft die Drohung L 2, 25. und 32.

S. 52.

Hoflichkeitsformelnl. 1,58.8.31 fg.

homo. quis homost II. 2, 7. S. 80. IV. 1,

39. S. 138. homo adidescentulus IV. 4, 7.

S. 177. V. 1, 9. S. 163.

honesta ora tio I. 1, 114. S. 40.

huc, huc redit omnis res III. 3, 35. S. 119.

huc concludar II. 3, 12. S. 88 fg. huc

vel illuc I. 5, 31. S. 67. huc viciniae I.

1, 43. S. 29 fg.

I.

— ibam statt iebam in der Flexion des

Zeitwortes L 1, 11. S. 22 fg.

ilico I. 1, 98. S. 38.

ille, irrationale Aussprache, V. 4, 15.

S. 179.

illi statt illic IV. 4, 5. S. 149 fg.

immemor beneficii I. 1, 17. S. 24.

improvisus.f^c improviso II. 2, 22.S. 83.

in, irrationale Aussprache, V. 1, 11. S.

163. scheinbar nachgestellt 11. 2, 2. S,

79. in ignem inponere I. 1, 102. S. 39.
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in commune, in medium consulere, comiil-

tare III. 3, 16. S. 116. in aliqno inludere

IV. 4, 19. S. 152. in eo disputare, in eo

gloriari pr. 15. S. 19. in tempore III. 2,

52. S. 113. in denegando IV. 1,6. S. 130.

in diebua paucis I. 1, 77. S. 34 fg.

incedere incessit religio in alqm IV. 3,

15. S. 147.

inceptuni als Nom. subst. I. 5, 1. S. 61.

incipere/aKere III. 2, 13. S. 107.

i ncommoditas III. 3, 35. S. 118.

Indicativus statt Coniunctivus 1.5,41.

S. 68. 11. 3, 2. S. 87. U. 6, 17. S. 99.

III. 2, 17. S. 107. in der Frage V.4,18.

S. 179.

i ndignum facinus I. 1, 118. S. 40.

inducere alqm II. 3, 25. S. 91.

i n e p t u s. inepte und inepta in der Anrede
IV. 4, 52. S. 155.

Infinitivus, zur nahern Bestimmung
eines Verhaltnisses, I. 1, 29. S. 27. In-

fiiiitivus historicus I. 1, 35. S. 28. II.

1, 36. S. 78. II. 2, 31. S.85. Intinitivus

praesentis statt Infiuitivus futuri I. 5,

3. S. 61 fg. II. 4, 8. S. 92. Infinitivus

mit Accusativus ohne Pronomen IV. I.

37. S. 134.

ingenia st. homines ingenio aliquo prae-

ditil. 1, 66. S. 33.

ingerere malii IV. 1, 16. S. 132.

iniuria = t'p'C"s, Eutehrung einerJung-

frau III. 2, 8. S. 106. iniuriam expostu-

lare cum aliqno IV. 1, 15. S. 132. iniu-

riis onerare alqm V. 1, 8. S. 163.

ini ur i us und ini urios us II. 3,3. S. 87.

inlicere alqm infraudem V.4, 8. S. 177.

inludere vitam Jiliae V. 1, 3. S. 162. in-

ludere in aliqno IV. 4, 19. S. 152.

iuperare. inperare von der Verordnung
des Arztes III. 2. 4. S. 106. vgl. iubere.

inpera quidvis V. 3, 26. S. 172.

inprudens de aliqua re I. 3, 22. S. 59.

i nquam bei Wiederliolung desahnlichen

Gedankens II. 4, 6. S. 92. vgl. V.2,21.

iusanire IV. 2, 9. S. 140. [Sl. 17.

i ns c r iber e in animo I. 5. 47. S. 69.

1 n s o 1 e n s. Quid tu Athenas insolens f V,

4. 4. S. 176.

instare/«c<uw I. 1, 120. S. 41.

intendere, absolut II. 2. 6. S. 79.

i aterire und perire II. 2, 9. S. 80.

interosci tare I. 2, 10. S. 48.

intumnm alcis eonsiliis esse III. 3,44.
5. 120.

invenire V. 3, 20. S. 174.

invenustus, ungliicklicb in der Liebe,

I. 5, 10. S. 63.

iocularium malum IV. 4, 43. S. 154 fg.

irae und ira III. 3, 20. S. 116.

i s , ea , i d. ia in dcr einfacben Erziihlung

wiederholt verwendet I. 3, 18. S. 58.

vgl. III. 3, 45. S. 120. id—negoti pr. 2.

S. 17. Qtiid id estf IV. 2, 3. S. 139. id

'aliquid' II. 1, 14. S. 75. id in der Ab-
sicht II. 5, 3. S. 93.

istic. Quid isticf 111. 3, 40. S. 119.

ita. ita— ut qui 1. 1, 121. S.41. ita aiunt I.

2, 21. S. 51. ita in-aedicant V. 3, 5. S.

173.

iubere und inperare , von der Verord-

nung des Arztes III. 2, 4. S. 106.

luno Lucina III. 1, 15. S. 102

iurare ad alqm IV. 3, 13. S. 147. liquido

iurare IV. 3, 13. S. 147.

L.

Labor atque dolor V. 1, 12. S. 164. la-

bwem capere IV. 3, 4. S. 145.

laetus est nescio quidH. 2, 3. S. 79.

lana ac tela victum quaeritare I. 1, 48.

S. 30 fg.

liber. liber = liberalis II. 1, 30. S. 77.

liberior vita I. 1, 25. S. 25.

libere. liberius virere I. 1, 25. S. 25.

liberi, auch von einem Kinde, V. 3, 20.

S. 174.

licet a6 bonesto IV. 5, 20. S. 161.

liquido inrare IV. 3, 13. S. 147.

litis sequilV. 5. 16. S. 160.

1 o c u s. locum quem acceperis restituere IV.

1, 57. S. 137.

1 o qu i. Loquere quid velis III. 3, 5. S. 115.

lorarius V. 2, 19. S. 170.

lubet, besonderer Gebrauch , V. 5, 2.

S 186. quia lubet, ubermiithige Ant-

wort, V. 2, 21. S. 171.

Luscius Lanuvinus pr. 7. S. 18.

M a g i s t e r . Hauptleiter, L 2, 21 S. 51.

male. male habet alqm alqd 11.6,5. S. 98.

male dicis IV. 4, 15. S. 151.

malevolus u. mai i volus pr. 6. S. 18.

malitialV. 2, 8. S 146.

malum und damtium, verschieden 1. 1,

116. S. 40. mala ingerere IV. 1, 16. S.

132. vialum, korperliche Ziichtigung

II. 5, 20. S. 96.

malus. mala mens malns animus, sprich-

wortliche Wendung, I. 1, 137. S. 45.

manere. mane IV. 1, 34. S 134. IV. 1,

58. S. 137.

manibus pedibusque I. 1, 134. S. 45.

manibus pedibus IV. 1, 52. S- 137

maxume nunc qucm maxume V. 1,4.

S. 162.
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melius esse II. 5, 16. S. 95. melhis re-

peri IV. 1, 56. S. 137.

mem ini videre II. 5, 17. S. 95.

memorabilis IV. 1, 1. S. 129.

memoria IV. 3, 8. S. 146.

Menander, s. Euripides.

m e r c a t o r , Kauffahrer. ei<;ro(*o?, 1.3,17,

S. 58.

merere und promerere II. 1, 31.

S. 77.

'raerito te semper feci maxumi'
zum Ausdrucke des Daiikes III. 3, 42.

S. 119 fg.

/i i /^t f] (7 1, q oder /ii/i ij T i,KO V dicendi
genus I. 1, 124. S. 42. I. 3, 16. S. 57.

II. 3, 21. S. 90 fg. III. 2, 36. S. 110 fg.

IV. 1, 16. S. 132. IV. 4, 34. und IV. 4,

41. S. 154.

mirari involviert ein Nichtwissen IV. 4,

11. S. 150.

mirum ni — III. 4, 19. S. 123.

misere amare III. 2, 40. S. 111.

mittere. mitte mit lufinitiv V. 3, 2. S.

173. me missumface IV. 1, 56. S. 137.

mittere und amittcre V. 3, 27. S. 175.

Modi verandert IV. 1, 26. S. 133.

monere. ren monet III. 3, 19. S. 116.

morigeram esse alietii I. 5, 59. S. 70.

mors. morte, mcht post mortem., IV. 5, 4.

8. 155. mortes comicae I. 1, 78. S. 35.

movere = mutare III. 2, 36. S. 110.

m u 1 1 i m o d i 8 V. 4, 36. S. 1 82.

matare. nil de aliqua re V. 4, 46. S. 184.

viuto, absolut, I. 1. 13. S. 23. mutare

factitm ebendas.

N.-

Narrare = dicere II. 2, 30. S. 84. nar-

rare mit Gegensatz agere , IV. 2, 23.

S. 142.

narratio I. 1, 1. S. 21.

navigare in jyortu III. 1, 22. S. 104.

ne, ne nega II. 3, 10. S. 88. ne, im Sinne

von nedum, IV. 2, 23. S. 142 fg.

nS, im Sinne von nonne, pr. 17. S. 19.

nec opinans, nicht necopinans, 1. 2, 9.

S. 48.

necessario coactus IV. 1, 8. S. 130.

n e g a r e. ne nega II. 3, 10. S. 88.

Neigung und Abneigung bei Hei-

rathen I. 5, 3. S. 62.

nemo, weiblich III. 2, 26. S. 109.

neque— haud I. 2, 34. S. 53.

nescio quis und nescio qui V. 2, 14.

S. 168fg. nescio qtiid, zur Angabe, dass

man den Grund zu einer Erscheinung

nicht weiss, II. 2, 3. S. 79. V. 1, 22. S.

165. nescio nisi, Stellung im Verse, IV.

1, 39 fg. S. 135.

neuter duui oder neuter tumf Y. 1, 20.

S. 165. vgl. die Vorrede.

nil mutire de aliqua re V. 4, 46. S. 3 84.

nil supra I. 1, 96. S. 37 fg.

nisi qmd di respiciunt IV. 1, 18. S. 132.

n o d u in in scirpo quaerere V. 4, 39. S. 183.

n o m e u. Nomina propria appellativ ver-

wendet I. 2, 23. S. 51 fg. Das Nomen
proprium braucht die sprechende Per-

son von sich selbst III. 2, 29. S. 110.

nomen steht parallel einem Relativsatze

I. 1, 22. S. 24.

noune IV. 1, 23. S. 133.

noram ttscio\. 4,31. S. 182.

noster Chrenws V. 2, 5. S. 166.

nulli statt nullins III. 5, 2. S. 125.

nul lus, im Sinne von minume oder fioit,

II. 2, 33. S. 85,

Numerus wechselnd I. 1, 31. S. 27.

nunc quom uiaxume V. 1, 4. S. 162.

nunciam und nunc iam II. 1, 29. S. 77.

Obscurus, nicht an die Oeffentlichkeit

tretend, pr. 21. S. 20.

obsecro als Ausdruck des Stauisens IV.

5, 5. S. 158.

obsequium I. 1, 41. S. 28.

obsonare und obsonari II. 6, 20. S.

obsonium II. 2, 22. S. 83. [99 fg.

o b s t e t r ix , ihre Stellung III. 2, 4. S. 106.

obstipui, nicht obstupui 1. 5, 21. S. 65.

obtundere, absolut II. 2, 11. S. 81.

occepi narrare III. 2, 24. S. 109.

ocius beim Auftrage oder Befehle IV.

3, 9. S. 146.

olim 2'/om III. 3, 13. S. 118.

onera re iniuriis alqm V. 1, 8. S. 163.

op i n ar i , Gegensatz certo scire, II. 2, 30.

opperiri alqm IV.2, 31. S. 144. [S 84.

opra statt opera I. 1, 25. S. 26.

optuma causaestV. 4, 46. S. 184.

optume video alqm II. 1, 35. S. 78. vgi.

IV. 1, 3. S, 139.

opus est, quae nil opus sunt II. 1, 36.

S. 78.

orare alicui uxorem III. 2, 48. S. 112.

orare, Gegensatz
,
postulare, I. 2, 19.

S. 50.

oratio pr. 11. S. 19. honesta oratio cnt

I. 1, 114, S. 40.

ornati statt ornatus II. 2, 28. S. 84
ostium concrepuit IV. 1, 58. S. 138,

Oxymoron pr. 17. S. 19. I, 5, 7. S. G2.

P.

Parare. Para absolut I. 5, 19. S. 65.

paratum venire, naQiffxfvatr/tivov el-

&fh', V, 4, 6, S. 177.
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^ra^o/iota uud nct^ovofitxaiai, I. 3, 13.

S. 56 fg. I. 5, 39. S. 67. II. 1, 26. S. 76.

II. 5, 15. S. 95. V. 4, 8. S. 177.

na(>6novov III. 4, 13. S.122. IV. 4, 37.

S. 154.

pati. quidvis patiar II. 3, 6. S. 88.

patria potestas III. 2, 51. S. 112.

paucis auscultare III. 3, 4. S. 114fg.

p a u 1 u m in der Frage, wo multum in Ad-
tirmation stehen wiirde, IV. 4, 55. S. 156.

pedisequa, nicht pedissequn , I. 1, 96.

5. 37 fg.

p e r jPmepoa., per tempusiy.i,4:i. S. 154.

per, Adv.
,
per parce, nimium, uicht per

nimium parce zu erklaren, II. 6, 24. S.

100. per vom Adjectiv durch einge-

schobenes tonlo.ses Wort getreunt. II.

6, 24. S. 100. III. 2, 6. S. 106.

Per coutatio= 7ri''ff/ta,III. 5, 15. S. 127.

percussit animum I. 1, 96. S. 38.

perditumire se 1. 1, 107. S. 39.

p e r d e r e. nos perdidit , dnbihatv ^jfiai;,

von einer verstorbenen Person , IV. 5,

8. S. 158 fg.

peregrina, verachtlich, III. 1, 11. S.

102.

Perfectum und Praesens verbuuden
III. 2, 31. S. 110.

pe rire und inter ir e II. 2, 9. S, 80.

permittere und committere I. 5, 61.

S. 70.

Person. Die sprecbende Person spricht

von sich in der dritten Person IV. 4,

36 S. 154. Personen sprechen hiuter

der Scene, UI. 1, 15. S. 102 fg.

Persoua verbi steht absolut pr. 14. S.

19. I. 5, 32. S. 67.

pes. pedem/erre cliquo IV. 5, 13. S. 160.

Pfer deliebhaber ei juuger Leute I.

1, 29. S. 27.

Philosophie und Philosophen I. 1,

30. S. 27.

pisciculi minuti II. 2, 32. S. 85.

pistrinum, Strafort fiir die Sklaven,

die sich vergangen, I. 2, 28. S. 52.

platga IV. 5, 1. S. 157.

'plaudite' am Ende des Stiickes V. 6,

. 16. S. 191.

Plautus und Eunius pr. 17. S. 20.

Pleonasmus oder Abundanz in der

grammatischen Fiigung, V. 3, 13. S. 174.

plerique omues I. 1, 28. S. 26 fg.

Pluralis, Gebrauch bei eiuzelneu Wor-
tern, I. 1, 70. S. 33. III. 3, 20. S. 116.

gehassig III. 3, 26. S- 117. steht uach
quod I. 1, 31. S. 27. nach quisquam IV.

1, 2 fg. S. 129.

plus videre IV. 3, 23. S. 148.

poeta, Kunstdichter, pr. 1. S- 17.

p 1 , Schwur der Fraueu, IV. 4, 49. S. 155.

Polysyndetou undAsyadeton IV.

1, 52. S. 137.

ponere statt apponere IV. 4, 3. S. 149.

por tus. in2>ortu navigayeMl. 1, 22. S. 104.

poissum. si potes uud si potest. II. 1, 27.

S. 77. quantu7n potes uud quantum potest

V. 2, 20. S. 170.

post deindelll. 2, 3. S. 105.

postilla, irrationale Ausspraclie V. 4,

33. S. 182.

potius quam mit Couiunctivus IV. 5,

8. S. 157 fg.

prae studio, in blindem Eifer, V.1,6.

S. 163.

Praedicat. Stelluug desselben im Satze,

V. 4,47. S. 184.

praeheudo od.prehendou. preudo
n. 2, 16. S. 82.

Praeseus mit Energie gebraueht III. 4,

15. S. 123.

praeter mit folgeudem tamen V. 3, 10.

S. 173.

p r e n d o s. praehendo.

pretium. pretium ob alqd , nicht leicht

ohue A'erbum, HI. 5,4. S. 125. quan-
tivispreti V. 2, 15. S. 169.

p r i m o und p r i m u ra I. 1, 47. S. 30.

p rimum mit verandertem Folgesatze I.

3, 6. S. 55. III. 1, 13, S. 102.

pri ucip io = ante omnia II. 1,27.S. 77.

p r c I i V i s. in proclivi quod est IV. 2, 18.

S. 141.

pro deum fidem I. 5, 2. S. 61.

pro uxore habere aliquam 1. 1, 119.S.41.
prodere diem nuptiis II. 1, 13. S. 74.

prologuspr. 5 S. 18.

promerere u. merere II. 1, 31. S. 77.

Pronomen beim Infiuitivus iiberfliissig

I. 2, 15. S. 49. IV. 5, 15. S. 160. bei

der Wohuuugsaugabe I. 3, 21. S. 59.

Gebrauch des Pronomen possessivum
V. 2, 5. S. 166. V. 6, 12. S. 190. Pro-
uomina fliliren eruste oder gewichtige

Rede ein I. 1, 8. S.22. U. 1, 30. S.77.

III. 4, 3. S. 121. IV. 1, 51. S. 136. Das
fehleude Pronomen ist aus dem Pi-ono-

men possessivum zu entuehmen V. 2,

29. S. 172. Prouomina ziehen sich gc-

genseitig bei der Wortstellung au \\

.

4, 33. S. 153,

Prouubae II. 2, 27. S. 84.

proprius unverganglich IV. 3,1. S.145.

p r p t e r e a II. 5, 3. S. 94.

n^oamnov nQoratixov I. 1, 1. S. 21.

providere I. 3, 3. S. 54.

provisere V. 5, 1. S. 186.

proxumae viciniae habitare, niclit

proxime vieiniae habitare, 1- 1,43. S. 30.



216 ANDRIA P. TERENTI.

pudori^aim I. 5, 27. S. 66.

puer vom Kinde im AUgemeinen II. 3,

26. S. 91.

nvaf.ta = percontatio, Redefigur, III. 5,

15. S. 127.

Quadrupedem constringere alqm V. 2,

24. S. 171.

quaeso edepol II. l, 5. S. 73.

quando und quoniam verwechselt II.

I, 5. S. 73.

quantivis preti V. 2, 15. S. 169.

quantum, Quantitatsaccusativus, IV. 2,

28. S. 143.

que, wo inan ve erwartet liatte, I. 3, 9.

S. 56. que— qtie im Gegensat/.e zu atque

II. 1, 3 fg. S. 73.

quemne? IV. 4, 29. S. 153.

qui und qua II. 4, 5. S. 92. III. 2, 32.

S. 110.

qui, quae, quod. 2?/0(? mit folgendem
Plurale I. 1, 31. S. 27. quod tu sperea

und quod tu speras II. 3, 21. S. 89.

quial. 1, 94. S. 37. I. 5, 7. S. 62.

qniescere. IV. 2, 8. S. 140. quiescas,

e^ ^ovxoq, III. 4, 19. S. 123. quiescitur

aliqua re und qu. ab aliqua re IV. 2, 8.

S.140.
quis, quid. quis videorf IV. 2, 19. S. 141.

qiiis homostf II. 2, 7. S. 80. IV. 1, 39.

S. 135. quid istic III. 3, 40. S. 119. quid

agisf verschieden zu deuten, I. 1, 107.

S. 39. quid aisf I. 1, 110. S.39fg. quid

id estf IV. 2, 3. S. 139. quid illum cen-

sesf V. 2, 12. S. 167 fg. quidnam audio

und quidnam audiamf III. 4, 13. S. 122.

quisquam mit folgendem Plurale IV.

1, 2 fg. S. 129.

quisquis. quidquid peperisset I. 3, 14.

S. 57. III. 1, 6. S. 102.

quivis, quaevis, quodvis oder

quidvis. harum quaetis causa V, 4, 1.

S. 176. quidvis patiar II. 3, 6. S. 88.

quo minus = et eo mimcs IV. 1,31.
S. 134.

quom. Mit Indicativus quom dabam lll.

3, 13. S. 115. III. 5, 16. S. 127.

quoniam undquando verwechselt II.

1, 5. S. 7.?.

quorsum und quossum I. 2, 5. S. 48.

quorsum und quorsusl. 5,29.8.66.

R.

Rapere alqm sublimem V. 2, 20. S. 170,

reddere animum II. 1,33. S. 78. reddere

effectum alqd und ahnliche Wendungen

IV. 1, 59. S. 138. reddere ludos alicm

III. 1, 21. S. 104.

redducere, nicht reducere, III. 3, 27.

S. 117.

redire ac^se III. 5, 16. S. 127. redeunt

hereditate bona ad alqm IV. 5,4. S.158.

redire in viam I. 2, 19. S. 50. redit huc

omnisres III. 3, 35. S. 119.

relinquere. relinquitur locus preci I. 1

,

127. S. 44. III. 4, 22. S. 123. relictis

rebusll. 5, 1. S. 93.

r e m i 1 1 e r e mit Infinitivus V. 1, 8. S. 1 63.

res. rem tenere II. 2, 12. 8. 81. relictis

rebus II. 5, 1. S. 93. rem perditam resti-

tuere III. 5, 13. S. 127. re, verbis V. 1,

5. S. 163.

resipiscere IV. 2, 15. S. 141.

respicere. nisi quid di respiciunt IV.

1, 18. S. 132.

restituere. rem perditam III. 5, 13. S.

127. locum quem acceperis IV. 1, 57. S.

m.filium alicui III. 3, 37. 8. 119.

revocatio in servitutem I. 1, 13.

S. 23.

Rhamnusius V. 4, 27. S. 181.

ridiculum III. 1, 16. S. 103. IV. 2, 29.

S. 143.

s.

Satine IV. 5.9. S. 159.

Satis credo IV. 1, 49. S. 136.

Satzbau I. 5, 63. 8. 70 fg. Satzgestal-

tung II. 3, 3. S.87fg. III. 3, 24. S. 117.

Schamrothe V. 3, 7. 8 173.

scilice t in der Ironie I. 2, 14. S. 49.

scire. Scio, ich wei.ss es, in der Antwort
II. 2, 15. S. 82. scio qtiid conere in ab-

sprechendem Sinne IV. 2, 20. S. 142.

Scio ironisch IV. 1, 48. 8. 136. scio mit
Bitterkeit V. 1, 19. S. 164 fg. tit scirem,

um zu erfahren, II. 5, 2. S. 93. ut tu sis

sciens III. 2, 28. S. 1 10. IV. 4, 36. S. 154.

scirpus. in scirpo nodum quaerere V. 4,

39. S. 183.

scribere, von Schriftstellerei, pr. 1.

S. 17,

s e cius, s. setius.

secundus. In secundis tuis V. 6, 11.

S. 189.

se d. Sed quid aisf III. 3, 43. S. 120.

seditio von ehelichem Zwiste V. 1, 11.

S. 163.

segnitia I. 3, 1. S. 54.

senectus. senectutem meam = me senem
V. 3, 16. S. 176.

sentire = censere, II. 1, 10. S. 74. sensi,

mit Nachdruck, III. 1, 11. S. 102.

sequi Utis IV. 5, 16. 8. 160.
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servare. hem, serva, absolut, II. 5, 5.

S. 94. alqm 1. 3, 7. S. 55.

servire I. 1, 11. S. 22.

setiiis, nicht secuis, III. 2, 21. S. 108.

si. Siadeo und siforte, elliptisch II. 6, 9.

S. 98. si vivo, zur Scharfung der Dro-
hung, V. 2, 25. S. 171.

sibi vellell. 3, 1. S. 87.

sic. sic , ola Stj, sic tenuiter , IV. 5, 9. S.

159. Sic esthic V. 4, 16. S. 179.

Singul aris numerus und n. pluralis I.

1, 31. S. 27. lU. 3, 20. S. 116.

s i n o macht sivi, nie sini, 1. 2, 17. S. 49 fg.

s\a — si vis I. 1, 58. S. 32.

socer st. sponsae pater IV. 4, 53. S-156.

socordia I. 3, 1. S. 54.

sodes = si audes, I. 1, 58. S. 31 fg.

solidum gaudiumiy. 1, 23. S. 133.

solitudo II. 4, 3. S. 92.

sol us est quem di diligant V. 6, 9. S. 189.

solvere fidem IV. 1, 19. S. 132.

somnus. in somnisW. 5, 19. S. 96.

spectatus V. 1, 1. S. 164.

Sprichwort II. 1, 9. S.73. sprichwort-

liche Wendungen II. 5, 6. S. 95. III. 3,

23. S. 117. III. 3, 34. S. 118. IV 5, 10.

S. 159. V. 4, 17. S. 179. V. 4, 39. S.183.

Stellung der Pronomina IV. 4, 33.

S. 153.

stilus pr. 11. S. 19.

Stimme, Gesten und Mienen bei der

Worterklarung mit zu erwagen I. 2,

12. S. 49.

sublimem alqm rapere V. 2, 20. S. 170.

sublimen, s. den Excursus S. 197 fgg.

suffaicinatus IV. 4, 30. S. 153.

superstitem esse vora neugebornen
Kinde III. 2, 7. S. 106.

supra. nil supra I. 1, 96. S. 37 fg.

suscensere II. 3, 2. S. 87.

suspitioll.1,17. S.75. III. 2,21.S.108.

Syllepsis, s. Zi vyfict.

symbola, rein lat. collecta , I. 1, 161.

S. 33.

T.

Tamen nach vorausgegangenem praeter

V. 3, 10. S. 173.

tandem bei allmahlicher Steigerung V.

3, 4. S. 173.

tempus. /)cr tempus IV. 4, 44. S. 154. in

tempore III. 2,52. S. 113. tempusfert ad
alqd I. 2, 17. S. 49. II. 6, 12. S. 98.

tenere. tenes rem und absolut tenes II.

2, 12. S. 81.

tepi da consensio I. 2, 21. S. 51. II. 5, 9.

S. 94.

timere mit Infinitivus IV. 1, 9. S. 130.

tetuli IV. 5, 13. S.160. V. 1, 13. S. 164.

traditio de manu in manum 1.5, 62.

S. 70.

tranquillus. ex re tranquillissuma im
Bilde vom Sturme HI. 5, 4. S. 127.

tristis veritas V. 2, 16. S. 169.

tum und tunc I. 1, 121. S. 41. tum im
Fortgange der Erzahlung, V. 4, 23.

S. 180.

l.

Ubi fides?IV, 1. 13. S. 131.

Unbemittelte Leute vor Gericht IV.

5, 20. S. 161.

unus verschieden von aliquis I. 1, 91

S. 36. unus et item alter I. 1, 50. S. 31.

nt. ut qui I. 1, 121. S. 41. ut wiederholt
V. 1, 9. S. 163. ut sit zur Angabe des

Erfolges II. 3, 16. S. 89. ut non, ohne
zu V. 4, 13. S. 178.

utilis mit Ironie I. 5. 52. S. 69. IV. 5,

16. S. 160.

utinam involviert die Negation IV. 5,

12. S. 159.

uxor. uxorem dare 1. 2, 20. S. 50. pro

uxore habere aliquam I. 1, 119. S. 41.

uxorem orare alicui III. 2, 48. S. 112.

uxore excidere = uxoria condicione II.

5, 12. S. 95.

V.

V flussig gesprochen I. 3, 11. S. 56.

valeo. valeat = abeat IV. 2, 13. S- 141.

V. 3, 18. S. 174.
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